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Der (5 a ft

«ubolpti Xfnbau.
— Berlin. —

jic beiben Scanner, bic auf bem $ampf6oor, „ber £ubfon", im

V>afen Pon Wentorf am 26. 51pril 18(J5 $lbfcf)ieb Don einanber

nahmen, unb Pon Pielen ^affagieren neugierig beobachtet mürben,

_J fcfn'enen nur menig $u einanber ju paffen; boct) fat) man mofjl,

bafj itjnen bie Trennung ferner mürbe. — %tt ©ine, ber 3l,rücfb(eibenbe,

ein 9J2ann, ber Dierjig ^ofyct QM bu l""n f^'cn » möglidjertneife jünger

mar, al§ er au£fat), ftanb an ber treppe, um baS <Scf)iff 511 Perlaffen. (£r

mar ein 9liefe Don ©eftalt. (Seine foloffalcn ©licbntajjcn ftafen in einem

fdjled)t gemalten, augenfcfjeintid) fertig gefauften Slnjugc, unb maren barin

beengt; feine 93emegungen linfifdj, unbeholfen. Gr fat) auö, al§ t)abe er

feit Sauren feine ftäbtifd)en Siteiber angelegt, unb fürdjtc nun bei jeber

Seroegung, ben neuen, glän^enben, fd)toar$en SHocf, ben er t)eute §um erften

2Me auf bem breiten dürfen trug, ju jerreißen. — @r t)atte fc^tic^teö,

ped)fd)marje§ #aar, baS in einer gemiffen altmobifd)en Söeife gefdjeitelt unb

gebürftet mar unb it)m ba§ gemeffene, pebantifcb,e Sluäfefjen eine§ ®orf;

bemotjncrS gab, ber mit befonberer Sorgfalt feierlichen (sonntagäftaat

gemacht fjat. ©ein ©efic^t mar Pom SBetter gebräunt; bie 3üge maren

maffiD unb mächtig, feine*meg§ fjanlidj, in gutem 33ert)altnijj 5ur ©eftalt ;
—

grobeju fdjön maren bie grofjen, frfjmermüttjigen, bunfeln klugen unb ber

finblidj gittmütf)igc 90?unb, hinter beffen glatt rafirten, ebel gemölbten

Sippen bie ftarfen 3aDne meiß t)erDorIeud)teten. — 2>er Slnbere, t)pÖ ü^n °.

mit blauen, lad)cnben klugen, fonnenPcrbrannt mie ber 9tiefe, bie Qüqc Pon

feltener Slnmutt) unb (Energie, mar mittler ©röjje, fdjlanf unb moijlgebaut.

Cfr trug einen 9?eifeanjug, ber au$ bcmfelben Saben ftammen mochte, mie
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2 Hu&olptj £ini)au in 23erlin.

ber fdjtrarje 9tocf feine« grcunbe«; ober er mar einer ron ben Seilten,

benen Me«, tra« fie an^ie^en, gut fifct. gret unb cbcl mar eine jebe feiner

©etregungen.

„9hm, «Rief, mein alter @cfäf)rte, geljab' Didj tro^l," faßte ber SfJiefc.

„©obalb id) ba brüben 5We« in Orbnung gebracht habe, folge idj Dir.

Stifte Did) ju #aufe für un« jtüci ein; unb trenn Du Dir eine grau

nimmft, bebinge, ba& fie mid) in Deiner 9töf)e bulben mufj. Unb fudje

meinejtJBniber^arft^cfle^ auf unb fage ifjm, tüte e« mir gef>t: gut, gan$

gut mfretma«"*' (Sefjnfudjt nad) i(jm unb nadj ben ©cfyroeftern unb ber

^cintot^^;®tc:fonnft .iJri* 'unter £aufenben nidjt rerfeljlen, benn er gleist

mlt'roV-eiVXft "bW' anbetti. Unb grüfie aud) feine 3rau unb fage itjr,

id) f)offe, fie nun balb perfönlid) fennen ju lernen. — ©Ott befd)üfee Did),

mein lieber Sßirf! Sebe mof)!!"

Die klugen mürben ifjm feudjt, al« er ftdj enblid) abtranbte unb ba«

(Sdjiff toerliefj, unb SHicolau« £f)lfen§ ©tiefe folgten if)m mit unoerfennbarer

<ttül)rung.

Da« Dampfboot trar nun Pom ^jafenbamm lo«gemad)t, ber ©teg, ber

e« nodj mit bem Sanbe oerbunben f)atte, fortge^ogen. @« manüorirte, ben

furjen, energifd)en ©efefylen be« Kapitän« gef)ord)enb, ungebulbig fd)naufenb,

äd^enb, pfetfenb, jifdjenb eine fleine SSeile Ijin unb Ijer, um fid) Pon ben

©Riffen unb Jöooten, bie e« umgaben, frei ju machen; aber balb tjatte e«

offene« Safjrtraffer Por fiel), unb nun 50g e« majeftättfer), ruljig unb flucti,

feiner ©trajje.

Da ertönte e«, einer ^ßofaune gleidj, r»om Ufer fjer: „$at)re troljl,

Glau« CJjlfen! ga^re mofjl!" unb ber (berufene, ber, mit bem. Safdjen*

tuc^e ttrinfenb auf bem Ded ftanb, fefcte beibc Jpänbe an ben 2Runb, ftiefc

einen fjellen, langgezogenen, milben ©djrei au«, unb rief bann au« öofler

©ruft jurücf: ,,©lüd auf %o\)n SRaclean! «uf SMebeifetyen!" — Darauf

blieb er nod) eine SWinute mit bem £ud)e minfenb ftefjen; bann tranbte er

fid) gelaffcn ab, unb otme auf bie »erttunberten ©liefe unb ba« fiädjeln ber

anberen ^affagiere ju achten, flieg er bie treppe lu'nab, um fid), mie alte

Sieifenbe bie« ju tf)un Vflegen, Oor allen Dingen in feiner (£ajiite eiitju«

rieten, ©in junger SRann, ber ätt>ifd)en jmei eleganten, f)übfd)en Damen
ftanb, bliefte iljm nadj unb fagte, fidt) an feine ©efei^rtinnen menbenb: „einer

au« bem fernen SBeften', idj trette!"

Der ©trotte 3olm SWaclean unb 9iicoIau§ Cljtfcn au« Sübetf Ratten

fid) oor ad)t %a1)xen in Kalifornien fennen gelernt, al« fie „Gtolb fudjenb"

faft gleidjjeitig bort angefommen maren. C^lfen 5ät)ltc bamal« ätoanjig

3a^re ; aber er mar bereit« ein 3)iann , ber feit oi er Sa^en , Q«f eigene

gauft, ben Sampf mit bem Seben unb um ba« Seben begonnen, ©efa^ren

getrofot, bem Dob in'« 51uge gcfdfjaut ^atte, unb ber, trenn er bie fixere ^anb

auf bem großen, gut gehaltenen „Na\y Revolver" f)iclt, ben er in einem

breiten lebemen ©ürtel, an ber Seite trug, in ©efeßfe^aft ber trilben
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Der (Saft. 3

Abenteurer, bie bamat§ au3 allrit SSelttfjeilen nad) bem ©olb oerljeißenben

2anbe gebogen Famen, fo ruf)ig unb befjaglid) bafafj unb feine pfeife raudjte,

al§ erfreute fid) feine perf önticrje SiaVvfyeit be§ SdjufceS ber befteu ^ßolijei

einer großen cioiliftrten Stabt.

9?icotau3 Cfjlfen war eine SSaifc unb fjalte Weber SBniber nod)

Sdjwefter. Da£ Sieben bei einem alten, griesgrämigen, ftrengen Onfcl in

Sübecf, ber ilm erjogen r)ottc r mar ifjm $ur Saft geworben. Gr fjatte fid)

toon einem wofjlfjabcnben Sreunbe feinet oerftorbenen 9?ater3, bem fein

offene*, füfjne§ Sefen gefallen, „auf (£f)renwort
M

bie für feine bamaligen

93erf)ä'ltniffc bebeutenbe Summe oon Rimbert ftfjaler ju Perfdjaffen gewufit

unb war bamit ^eimlict) babongegangen. Die geborgte Summe f)atte er

fdjon nad) einem %al)xe mit einem fjerjüdjen Danffdjrciben 5urüdgejanbt. —
Der Cnfel war ganj frofj gewefen, feinen SSifbfang bon Neffen loSgeworben

ju fein, unb fjatte feine weiteren 9?adjforfd)ungen nad) ifjm angeftetlt. (5r

t)atte in langen 3mifcfjenräumen lafonifdje 2kiefe Oon WicolauS empfangen,

unb wufete, baß biefer fidj in furjer 3eit in Oerfdjtebenen SSelttt)etlcn um=

gefefjen fjatte unb fdjliefjlicf) nad) Kalifornien gelaugt war. SSon bort au3

empfing ber Onfel im ^afjre 1858 folgenben ©rief:

gef)t mir gut, lieber Cnfel, unb id) fjoffe, Du befinbeft Did) eben*

faÜ3 wofjl. 2Benn Du mir etwaS mitteilen wiftft, fo fdjreibe mir Poste

resümte San Francisco. Dort führen mid) meine öefd)äfte aUiär)rItct) jwei*

bi» breimal t)tn.

Dein ergebener Dteffe 9t. 0."

Der Onfel r)atte gemeint, e3 fei eine Staube unb Sünbe, bau

9ftcolau3 ifjn fdjwereS $orto f)abe bejahten laffen — benn ber Sörief war

nid)t franfirt gewefen — um fo wenig ju fdjreiben. ©r r)atte juerft ab*

fid)tlid) nidjt geantwortet; bann gejweifclt, baft ein ©rief Oon ifjm beu

oagabunbirenben Steffen nod) in Kalifornien finben werbe, unb fcfylieftlicl)

War er geftorben, ofme biefem wieber ein Seben^eictjcn gegeben ju Ijaben.

92icolauS wufjte nidjt, wa3 au§ bem Onfel geworben war, fümmerte fiel)

feljr wenig um if)n unb tjatte ifm nadj jwei 3flfj"n bergeffen. „Seine

Sorge im $upf, feine Äette am 93ein; — ber Sögel in ber Suft ift nid)t

freier al§ id|," fagte er; unb leisten £>erjen§ jog er burd)'§ Öeben.

3of)n 9)?aclean war in bie SBelt hinaufgegangen, um ©clb ju ber=

bienen. Gr ^atte ein fjalbeS Dufccnb unoerfjeiratljeter Sd)Weftern, bie oben

im Horben Pon Sd)ottlanb, in einer fleinen Stobt wollten, unb bort mit

tyren alten Gltern ein fümmerlicfje§ Sieben führten. $of)n unb fein 3tt)ifling$s

bruber #arrt) waren in ©laSgow erjogen worben, Ratten fid) buref) eisernen

gleiB, burd) eine an ©eij grenjenbe Sparfamfett auSgeaeidjnet unb al^

fecrj^erjnjärjrige Surften angefangen, oon if)rer Arbeit ju leben. — £>arrn

war in ein ©efrfjäft eingetreten. Seine 3:üc^tigfeit unb ängftlidje Qtyxlity

feit Ratten ifjm ba§ 3utrauen unb ba§ SSorjlwoHcn feinet <ßrincipal§ erworben.

Gr war rafcf) Porwär« gefommen, unb mit feinem jwanjigften %af)xt fc^on
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4 Hubolplj Cittöau in Berlin.

im (Staube gewefen, feine (Eltern ju unterftüfcen. fcann War er in eine

große 93nnt nadt) ©binburg unb fpäter nodj Sonbon berufen Worben, unb

bort betleibete er feit feinem breißigften %a1)re bie ©teile eineS EirectorS

unb bejog ein ©efjalt, weldjeS ifjm geftattete, SSoljlleben in baS 23aterf)au$

511 bringen. Gr r)attc bieS getljan, oljne jemals ein Söort beS $anfeS bafür

5u erwarten ober ju befommen. £ie SWacleanS waren ernfte, fromme Seute,

benen eS felbftänblid) erfd)ien, baß ein ÜWann feine $flid)t tljut. £ie ©Item

Ratten mit ferneren Cpfern, aber oljne fid) beffen ju rühmen ober barüber

ju flogen, iljre <ßflidjt an ifjren ©öfjnen getljan, unb ifmen eine gute (Srjieljung

5U Xfjetl werben laffen; bie (Söfme traten nun, oljne bafür Sob 5U ernten,

tfjre ^ftia^t an ifyren Altern. 2>oS war in ber Orbnung, unb erfdn'en allen

93ctljeiligten nidjt mefjr unb ntd)t Weniger als einfadj in ber Drbnuug. SIbcr

ber alte 2)?aclean war ftolj auf feinen <Sof)n £arrt), ben 3>irector ber

„SBeftern 93anf" unb fprad) gern unb oft bon ifjm. SlnbcrS War eS, wenn

eS fid) um #arrt)S ßwiüingSbruber fjanbelte.

3ot|n war eines $ageS, nad)bem er Pier ^a^re lang in einem Keinen

(Sefdjäfte gearbeitet fjatte, nad) bem JSatcrfjaufe jurütfgcfefjrt unb Ijattc bort

ungefähr folgenbe SRebe gehalten:

„ Scanner lann idj ben SWäbcfjen nid)t berfd)affen; ba^u ftnb fte ju

groß unb ju wilb" — eS Waren fed)S 9iiefinnen , bie älteftc jwciunb*

breiig, bie jüngfte fedjSjefjn %a$ve alt — „aber für fte forgen, baS will

id). £arrt) fjat fidj eutfdjloffen, fein ®lütf in ©binburg unb in Sonbon ju

öerfudjen; id) will feljen, ob id) meines auf ber anbern (Seite beS SBafferS

finben fanu. SSenn eS mir gut geljt, fo foHt wieber Don mir Ijören."

SBäljrenb langer ^a^re fyatte man in (Sdjottlanb btreet nichts Don

ifjm gehört. „GS muß iljm fcf)led)t ge§en", Ijatte ber alte ÜDZaclean oftmals

gefagt, unb grau 3)faclean fyatte im Gieljeimen mand)' bittere 2f)räne barüber

geweint. Xod) wußte man 311 £joufe, baß Soljn am Seben fei, beim $arrt)

beri^tete regelmäßig über tfjn unb fdjrieb wol)l alle brei SJionate:

^abe 97adjvtcr>tcn bon 3atf. GS gel)t U)m, ®ott fei 5?anf ! wof)l". — Gnblia)

im Saljre 1859, jwölf Satyre nadjbem Solm bie £eimatf) berldffen fyatte, war

ein Sörief bon i§m angefommen, ber einen SEBedjfel über eine große <Summe

©elbe§ (Jaufenb ^m\t>) enthielt, ^n biefem Briefe f^rieb ber pflichttreue

©o^n e^rerbietigft feinem greifen SSnter unb feiner alten aKutter, e§ ge^e

t^m nun enblid) gut — fe^r gut, unb er werbe in 3"tunft ttel ©elb nac^

^aufe fa^irfen, baS nad) forgfältiger JBerat§ung mit bem fad)öcrftänbigen

^arrt) ba3u benufet werben foöte, um „ben SJtäb^en," Oon benen nur jwei

SKänner gefunben Ratten, ein forgenfreieS Seben 3U ftc^ern. — 9?eue ©elb*

fenbungen waren fobann in furzen 3mifd)enraumen gefolgt, fo baß bie

2J?aclean§ für reidt)c Seutc gegolten, al§ im %at)xt 18G2 ber SSater 3J?aclean

unb wenige SWonate barauf aua) feine grau baS 3cttltct)c gefegnet Ratten.

2)ann waren bie öier alten Jungfern nac^ ©binburg übergeftebelt, wo fic

mit ber §älfte i^reS GintommenS ein jurütfgezogenes, ftreugeS Seben führten.
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Der (Saft. 5

«Sic empfingen nun mit großer Siegelmäßigfeit ©riefe üon 3o()n fomofjl

mie oon 4?arrg; ober nadfbem ilmen ein Vermögen gefidjert morben mar,

baS iljnen geftattete, alle if>re Söebürfniffe mit £eid)tigfeit ju beliebigem

batten bie ©elbfeubungen auS Mmerifa aufgehört. $>ie ©djmeftern fanben

bieö gonj in Drbnung, unb eine jebe bon ifaen ^atte früf^eitig über ifjren

Sintbert am gemeinfdjaftlidjen Vermögen fo Perfügt, baß berfelbe nad) ifjrem

Ableben in gleiten SRaten unter il)re Überlebenben ©efd)mifter oertfjeilt

werben foütc.

£arrt) SWaclean fjatte fid) im ^aljre 1857, balb nad) feiner (Ernennung

Wim $irector ber SBeftern 93anf, mit einer SBitttoe oerbeiratfjet, bie eine

Zoster hatte unb nur oier ^at)re jünger mar alS er. Sie fleine Natalie,

baä SHnb au3 erfter (jf)e, aäf)lte bamala ad)t $al)re; bie Butter' fed^unb»

^roanjig. £ie gamilie SWaclean l)attc biefe £>eiratf) nid)t gebilligt. £>aran

tjatte fid) £arrp mentg gefef)rt. Gr tf>at in erfter Sinie feine ^flicfjt, ber

er ofjne 2)iurren alleS Slnbere opferte: bann aber, unbetümmert um ^Dritte,

rüdfidjtÖloS ba8, ma3 ifun gefiel. — 2)ie junge SSittme tjatte tr)m gefallen;

er §atte fiel) um fic beworben, unb fie mar bereit gemefen, if)tn iljre $anb

ju reiben. — Sie neue ©d)roägerin mar nad) ber SWeinung ber ftreng

proteftantifd)eu ©d)toeftern feine red)te (£t)riftin. Sie mar ebenfo fdjlimm,

mefleidjt nod) fcfylimmer als eine s^apiftin. Sie gehörte einer Sieligion an,

bie fict) bie ortljoboje nannte: fie mar Siuffin. 3>fyt erfter 3Äann mar ein

üornefjmer, grtedjifd)er, in Sonbon etablirter Kaufmann gemefen. ©ie mar

oon eigenttyümlidjer, großer ©djönfjeit. £arru SDJaclean t)atte fie, balb nad)

feiner 93erf)eiratl)ung
, feinen (Altern unb ©djmeftern PorgefteUt; aber bie

©dptten unb bie SRufftn maren fid) milbfremb geblieben. SWonia fjatte fid)

uid)t etma als ftolje, oornefjme $)ame gezeigt. 9iid)t bie leifeftc ©pur eines

SadjelnS ober ba£ geringfte 3?id)en toon SSerrounberung mar auf ifjrem

^Intli^ ^u entbeefen gemefen, als tf)r bie riefigen Sermanbten, in groben,

im £aufe SOiaclean angefertigten ftteibern öorgefteüt morben maren; aber bie

ganje Öamilte f)atte gefüllt, baß jmifdjen ber großen, fplanten #rau, mit

bem meißen, gellen ©efidjte, ben Ijeißen, bunfelblauen &ugen, bem beöbraunen

üppigen £aar, bie ifjnen mie eine ftonigin, überrafd)enb fdjön, feierlid) entgegen*

getreten mar unb tlmen mit frember, melobifdjer ©timme, mit abfonberltdjer

SluSfpradje „ guten Sag" geroünfd)t t)atte — baß aroifdjen biefer grau, ber

neuen ©djmiegertodjter unb ©djroägerin, unb ifnten, feine @emeinfd)aft fei,

nie eine ©emeinfdjaft cxjftiren fönne. — ©ie mar nad) mentgen Sagen

roieber abgereift, unb bie ganje *0Jaclean*3ramilie fatte, nad)bem fie gegangen

mar, aufgeatmet, als $abc man fie oon einem 3mange befreit. — Gin

3af>r fpätcr ^atte ^arrt) 9Kaclean feinen SBermanbten angezeigt', baß if)m

ein ©o^n geboren fei, fpäter fjatte er bie ©eburt eineS jroeiten JÜinbeS, einer

Joc^ter, gemelbet. 3Wan t)atte ftd^ barüber in ©djottlanb gefreut; aber bie

alten SKacleanS Ratten nttr)t ben SSunfd) geäußert, i^re (Jnfel ju fet)en, unb

maren im näc^ften ^aljre geftorben, o^ne mit i^rer ©d)toiegertod)ter mieber
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zusammengetroffen JU fein. — #arrt) Ijatte an bem Sterbebette feineS 93ater§

unb fpäter aud) an bem feiner SDJutter geftanben unb ber ©eerbigung ber

beiben alten Seute beigewohnt. Gr tüar babei rut)ig unb gefaßt

erfdjienen, aber bei bem lejjten ©egräbniß ^atte er tobtenbfaß auSgefefjen,

unb nadjbem er bie üblichen brei £anbooQ (Erbe auf ben ©arg ber SRutter

geworfen, mar er mehrere ©abritte jurüd getaumelt unb fjatte uerftört um
fidj geblirft, wie ©iner, üon bem man gewärtig fein muß, baß er oljnmädjtig

mirb. (£r ^atte bie Slbmefenfjeit feiner grau bamit cntfd)ulbigt, baß fie bie

ßinber nid)t allein in Sonbon taffen fönne. Gr mar bcibei fidjtlicb, Oer»

legen gemefen unb r)otte gebeten, man möge 3)?onia3 Mbwefenfjett nid)t al§

einen 95?angcl an $fjeilnaf)me beuten; aber bie ©cfjtueftern maren mit ber

öon §arrt) gegebenen Grflärung jufrieben gemefen. SCRonia Scaclean gc*

tjörte nadj ifjrer Sfteinung nict)t jur gamilie unb Ijatte nidjtS mit bem S8e*

gräbniß öon Sater unb SKutter ju tfum.

3m %afyxe 1865, jur 3eit al§ 9?icolau3 Of)lfen unb ^olm .SWaclean

auf bem w ^jubfon" öon einember ^Kbfdjieb nahmen, mar bie (Sntfrembung

5mifd)cn ben fdjottifd)en unb ben Conboner 2ftaclean§ eine Ootlftänbige

gemorben. ^arri) befugte jtrar feine ©djmeftem nod) ton ?.
n;A v

aber er fprad) uic^t meljr öon feiner grau, unb bie SWiffeS $}{w;^:.n , 0.

feine ©d)tneid)lerinnen maren, erfunbigten ftdj nid)t nadj ifjrer >L\- . •.•.cv;r.

aber fie frenten ftet) an ben 5ßf)otograpljien ber beiben &irt<t Av-ri •:.

richtiger Ü0?adean8 mit f^marjen paaren unb fcfywarjen Stu^ru. .vj&vi .

jeigte ifmen and) baö 93ilb feiner (Stieftochter, eine§ blaffen 9)?äbdjen3, mit

großen blauen klugen unb golbenem £>aor.

,,©ie fiet)t fränflidj au3," fagte ®atf)arina, bie ältefte ©djmefter.

%\t anbern nieften baju mit bem ftopfe. 3)a§ mar StflcS.

„©ic ift fdjmä<$licfj," fagte #arrt), „unb mir fjoben fie nad) einer

^ßenfion auf bem kontinent gebraut, ba fie ba8 Älima in Sonbon nid)t ber*

tragen fann."

%\t ©d)meftcrn fragten nid)t einmal, in meldjer ©tabt baS fränflidje

SDiäbdjen mo^nte — Diatalie 31ntoniabe3 modjte leben ober fterben, mo unb

wie fie wollte, ba$ ging bie «MtffeS aifaclean 9?td)t§ an.

Um biefe 3eit empfing #arrtt SRactean einen ©rief öon feinem ©ruber

3o§n. £erfelbe mar au§ ©an graneteco batirt unb enthielt unter 5(nberm

golgcnbeS:

„©leidjjettig mit biefem ©riefe bertaffe idj Kalifornien; auf ein paar

SDconate nur, benn id) benfe, im 9Jiouat %uni mieber f)ier 5U fein. 2)er

3mecf meiner Üteife nad) 9iem ?)ori ift, 9?icolau3 £>()lfen ba§ ©eleit ju geben.

Sßir balten un§ nieUetcr)t untermeg^ etmo§ auf, unb S)u fictjft tr)n möglid)cr-

meife erft im ©ommer; aber mann er aucr) fommen mag, oergiß nia^t, baß

er mir adjt %afyxt lang treu zur ©eite geftanben, unb baß mir nftdjft 5?ir

unb ben S9iäbcf)en S'Jiemaub auf ber 22elt fo lieb ift wie er. Gmpfange

iljn al§ wie jur gamilic gehörig. C^lfen wirb ^ir Slu&funft über ben
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©tanb uniereS gemeinfchaftlidien Vermögens geben. 3d) benfe, baffelbe

im Saufe eineS 3ahre§ liquibiren ju fönnen; fobalb ba3 gefcheljen, fefjre icb,

ebenfalls nad) £aufc jurücf, unb »Dir Xrei : Xu, 9iicf unb id), motten bann

jufammen leben.

„sJ?itf fpridjt feit 2)?onaten Don nid)t» Ruberem, al» baDon bafe et fid)

toerhetrathen will. Gr ift jelm 3ahre iünger al$ mir unb Derfteljt Don grauen*

äimmern fo Diel it»tc id), alfo nichts. Slber Xu wirft Grfafjrung hoben.

9Ufo achte barauf, ba§ er fid) nit^t Don einem fctyedjten SöeibSbilbc betbören

läßt, unb bitte Xeine grau, ifjm bei feinet 5üal)l behilflich ju fein. Gr ift

Scannern gegenüber rrofctg unb hart; aber in ben .§anben einer grau ift

er weid) wie 28ach*. 2Heine <5djwogerin mufc iljm eine gute ©efät)rtin

finben. Sie wirb bamit jwei Ütfenfchen glütflid) machen, beim W\d ift treu

unb fidjer wie «Stahl."

$arrt) nahm fid) biefen ©rief 3U fter^en, wie StlleS, wa» Don feinem

geliebten 3oljn fam. Gr jeigte beu Sörief and) feiner grau, bie ba$u lächelte

unb fagte:

„Schabe, bag Natalie nict)t ein paar Saljre älter ift, ober lein greuub

«ber ^rei ^a^re «»arten will.
v
}lber wenn er fo ungebulbig

•-<•> i
• ihm gleich eine SSraut fud)en. — 9cun e3 fehlt in Gnglanb

SWäba^en! Xu fiefjft, e§ ^at fein ©utcS, bafj id) nic^t alle

r." .

1 gebrochen haüe unb ein Mlofterleben führe, wie Xu e»

*
" ?: — Söenn Xein ®olbgräber nur nicht gar $u Derwilbert

ift! 3^9« mir «0^ einmal bie ^$f)otograpfjie, bie ^olm Xir Don ihm

geidjidt ^at.-

Sie betrachtete baS Sötlb aufmerffam unb fagte

:

„Gin hübfd)e$ ©eficht! %d) benfe, mir Werben etwa» $affenbe§ für

ben jungen SWann finben."

&uf ber SRütffeite ber ^^otograp^ie ftanbeu mit großer, fefter £anb*

fd)rift bte SBorte: „Xem Söruber meine» greunbeö .!. M. in aufrichtiger

greunbfdjaft N. 0."

„Gr ift fdjon Xein greunb, nod) elje er Xid) gefefjen hat," fagte grau

3Ronia.

„Gr fennt ^olm. Xa ift e$, al» ob er mich fenut"; antwortete #arrn

SRaclean. „Unb Xu weifet, welch' großen Xienft er meinem «ruber

ertoiefen \)Qt."

grau EWonia fannte bie ©efd)td)te genau, auf bie £arrD, SHaclean

anfpielte. 3olm ^attc fie in feinen «riefen ausführlich erzählt, unb fie

hatte biefe Briefe balb nach i^rer S8crheiratt}ung gelefen unb fettbem weit

öfter, al» e§ fie intereffirte, baoon fprechen hören.

3of)n 30faclean mar eineS Jage» unDerfdmlbct in einen ©treit mit

Abenteurern gerathen, bie im Sahre 1857 in benfelben Seinen wie er unb

Ohlfcn nach @olb fuchten. Keffer unb 9ieDolDer roaren gebogen morben

unb e» mar ju töbtlichem Stampfe gefommen. Xa Ijattc Dl;lfen feinen 9tiiden
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(legen ben Pon 9)?aclean angelehnt, unb bie ©eibcu Ratten, #acfen gegen

Spaden, fo topfer unb rufjig gefönten, bafe fic tyre Gegner, fünf an ber 3<#»
in bie gluckt gefd)lagen. ©inet Pon biefen war getobtet, ajoei waren fc^roer

oerlefct worben. Ctylfen unb SHaclean Ratten ^a^lreic^e S^'unben empfangen,

aber feine War lebenSgcfäfjrlid) gewefen. ganje „C«tmp" tjatte tf)nen

9tec£|t gegeben, fie gut gepflegt, üjre ©egner auS bem Saget oerwiefen unb

bei 2obesftrafe Perwarnt, nicr)t bortfjin aurütf$ufel)ren. sJJicolau§ unb Solm

waren bolb barauf bie Sieblinge unb, bi3 ju einem geroiffen ©rabe, bie

i)iid)ter unb Öüfyrer ifjrer wilben Slrbeitögenoffen geworben, ©ic tjatten

iljre ^ntereffen mit einanber oerbunben unb waren, Pom ©lud beganftigt

unb $anf ibrer Sluäbauer unb Öurdjtloftgfctt, ju reiben Seuten geworben.

(Sic (jatteii im £sal)re 1862 it)re 2)cinenantf)eile oerfauft. einen großen 55:t)etl

ifyre» 33ermögen£ in ©ritnbftütfen in ©acramento unb <3an Sranci^co ange*

legt unb bort Käufer erridjtet, beren SDiietfyen enorme 3infen auf bie

angelegten Gapitolien abzuwerfen oerfpradjen. ßtuei %a\)xe fpäter tjatte ber

fiebeuunbjioan^tgiä^rige Olafen ben Söunfd) geäußert, nad) (Suropa jurürfs

5ufef)ren. äNaclean Ijatte e£ übernommen, nodj ein %<\f)x ober ad)t£ef)n

SRonate in (Kalifornien ^u bleiben, um bie 23ollenbung ber begonnenen

bauten ju überwachen. Söenn bieS gefd)ef)en, wenn bie ©elbanlage fo fid)er

roie möglid) gemacht mar, bann mollte ber Oorfid)tige, gebulbige ©d/j.»t

feinem ^reunbe folgen.

$)ie Trennung Don Cfylfen mar 9)iaclean feljr ferner geworben, aber et

l;aite fid) bei Slbreifc ntcr^t wiberfefct. Gr füfjlte eine 5lrt oäterlidjer 3«»

ueigung für feinen jüngeren ©enoffen, unb er wollte bem ©lücE feineS

greunbeS in feiner SEeife entgegenftefjcn. — Qx mar Pom £>afenbamm fd)wer*

mütt)ig in ba£ £>otel prücfgefel)rt, nadjbem ber Üiaud) be$ babonbampfenben

„.ftubfon" feinen klugen unfid)tbar geworben, unb tjatte 9?ew tyoxt nod) an

bemfelben Sage oeilaffen, um fo fdjnell wie möglid) nad) <San Francisco

jutücfjufe^ren. ©r wollte bie Arbeiten, bie wäf)renb feiner ftbmefcnfjeit Der*

nadjläffigt werben fonnten, eifrig bormärtä treiben, feinen Sag perlieren, um
bie Trennung pon feinem greunbe 9iict fo fein; wie möglich $u beifügen. —
Of)lfen bacfjte ebenfalls mit SBefunutl) an feinen alten Solm unb ging wäljrenb

ber erftcu Xage ber Uebeifafyrt cinfam unb in fid) gefefjrt auf bem Skrbecf

auf unb ab. Xann befreunbete er fid) mit feinen 2ifd)nad)barn, balb barauf

mit einigen anberen ^affogieren, barunter bie beiben f)übfd)en Slmerifanerinnen,

bie hinter il)in geftanben, al3 er Pon SDtaclean Slbfdjieb genommen, nnb bie

fid) Damals barüber gewunbert Ratten, bafj ber fdjone, oomeljm ausfef)enbe 2Wann

io wilb unb laut fdjreien fonnte; unb als ber „^ubfon" nad) jwölftägiger

Ueberfal^rt in Sioerpool ju 5lnfer ging, war ein fo ooÜfommeneö „ijlirtationS*

iÖer^ältniü" jwifc^en 4perrn Dlicolaug Oljlfen unb Fräulein SKofa 2)itfon fyex*

geftellt, ba^ Selten am 3)orb be» ^ampfer^ gemocht würben, bie Reiben

werben fid), noct) beborfie an'^Sanb geftiegen feien, mit einanber oerloben.

—

Xaju fam aber nidjt, Xanf bem oorfietjtigen Jöater be§ iungen aOcäbc^enS,

Digitized by Google



bcm bie Seute au3 bem „%ax SBeft" nur geringe^ Vertrauen einflößten, unb

ber feiner flugen $odjter empfat)l, fidt) auf nicf)t3 GrnfteS einjulaffen, bi§ er

in (£rfat)rung gebraut fyabe, melier Ärt bie $8ert)ältniffe be3 £>errn Ct)lfen

in 2Birflid)feit feien.

®ie beiben jungen Seute trennten fid) Pon einanber mit järtlidjem

$änbebrucf, mit bem 2$erfprecf)en, ftd) ganj regelmäßig ju fdjreiben unb fjatten

ftdj balb borauf »oßftfinbig oergeffen. 3)ie fnibfaV SHofa Xitfon lief? fid) in

^ari» toon einigen unjroeifelfjaft reiben, bort lebenben Slmerifanern ben .£>of

madjen, unb ÜtficoIau8 Ot)tfen f)atte in (Jnglonb ootlauf SSefdjaftigung für

fein ^er3 unb feinen ®opf gefunben.

II.

£arrn SDhclean galt für einen glücflidjen unb beneiben§mertl)en

3Ronn. Gr erfreute ficf) be8 beftcnShifeö int Steife ber öefdjäftdmänncr, mit benen

er fcerfefjrte, er mnr reid) unb Ijatte eine fd)öne, fluge, liebensmürbige tjrau

unb blüfjenbe, r)übfc^e fiiubcr. — SIber £err SNaclean, obgleich er crft neun*

unbbreißig 3a^re jäfjtte, mar feit geraumer 3eit fd)on ein ernfter, tuort*

farger SRonn gemorben, ben man nur feiten lädjeln fat) unb auf beffen

©eftcfjt fid) ein refignirter, fummerPoÜer Hu&brurf gelagert f)atte, ber feinem

SRuf als glürflidjer SKenfdj Sügen ju firafen fd)ieu. Gr mar in ber $t)at

nid)t glücf(id).

9U§ £arrt) SKactean bie fdjöne 9Wonia 2fntoniabe§ gefreit, Ijatte er ge*

mäfmt, in if)r eine grau nad) feinet £er5en8 23iinfd)en ju finben. Gr mar

ein rucffidjtS&ofler SOiann, aber bem entfpredjenb, in ber 2f)eorie menigftenS,

nid)t ganj anfprud)3lo3. er, balb nad) feiner 93ert)eiratfjung, bie lln*

flugljeit begangen r)attc, feiner %xau, bie nur um menige Satyre jünger unb

in gemiffen SSejiefjungen lebenSfluger al§ er mar, feine £t)eorie über bie

Gfje auSeinanberfejjte, bie in ben troefnen SS orten jufammengefaßt merben

(onnte: „3d) 8C&C $tfle§, maä id) f)abe, um SfUeä ju empfangen, roaS ®u
tjaft*\ ba Imttc %vau SRonia ifm mit iljren großen klugen Permunbert unb

falt angefefyen unb if>m in it)rem £erjen — otjne (£nttäufd)ung unb ofjne

öitterfeit — baS 3eugni§ au$gefteüt, er fei ein ßgoift unb ein gebaut,

äßöre grau 2#onia im ©tanbe gemefen, ^Betrachtungen anstellen, fo

mürbe fie mit Setdjtigteit entberft t)aben, baß §arrt) 9flaclean ameifelSofjne

geneigt gemefen märe, in ber ^ßrayte feine Slnfprüdje ganj erjjeblid) fjerab*

jufttmmen , unb baß er in ber 2f)at ein rütffidjtSOolIer unb anfpruc^Slofer

SKenfd) mar; aber bie leichtlebige Oluffin füllte niajt baS geringste 93e*

bürfnii, über bie Gigent^ümlic^feiteu biefeS met^obifttjen ©Rotten ober

über irgenb etmaS anbereS nac^äubenfen, fonbern begnügte ficf), alle äußeren

einbrüefe fc^nefl unb leidtjt ju empfangen, fic^, je nadj ber 9?atur bcrfelben

jn amüfiren ober ju langmeilen, jeben Sag mit bem Slbenb ab$ufcf)liejjen

unb an jebem SKorgen ein neucS Seben ju beginnen.
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Harri) 9J?aclean gehörte 511 jenen beflagenämerthen 5D?cnfd)en, bie in

biefer SSelt boll Unflarheit, SDiißbcrftänbniffen unb Halbheiten nacf> boH*

ftänbiger ftlarljeit ringen. @8 ließ it)n bie3 ^äufig ferner unb pebcmttfdj

erfd)einen; 2)?onia bagegen formte nie nadj 9ttotiben unb tt)or im <Stant>e,

fünf Minuten nad) einer peinlichen l)ausüben Scene, ohne Slnftrengung, mit

boller Slufrid)tigfeit Reiter unb liebenSmürbig 5U fein. — $er Schotte,

beffen ganje§ Seben harte, fttenge Arbeit gemefen, unb für ben 9tut)e etmaS

abfolut ftoftbnreS mar, hatte gehofft, an 9Wonia3 Seite auörufjen ju fönnen.

(Sr liebte fie. @r mollte fie gludlid) machen; bofiir fottte fie bie greube,

ber griebe feines Sebent fein. Slbcr 9Konia berlangte nicht nacb, Siebe,

©lücf, grieben, Stühe, grau 30?onia mar reict), jung unb fd)ön, unb moHte

ftdj am Seben erfreuen ,,fid) amüfiren", mie fie e3 nannte. — 3lm Sirme be§

et}rbaren Herrn $>irector§ in ben fdmttigen, ftillen SlHeen be3 ^arfe§

fpajieren get)en, bem arbeiWmüben 3)?anu bei Sifdje gegenüberfifcen unb fid),

nacb, eingenommener 9J?af)l$eit, mit it)m in eine ruhige Unterhaltung ober

in bie Seetüre eineS guten SkcfjeS bertiefen, bon &it ju &e'ü einige S3e^

fannte be£ ©atten empfangen, ebenfo ehrenmerth unb fdjroerfäflig mie biefer

unb mit nid)t minber chrenmertljen (Gemahlinnen gefegnet — ba§ mar fein

Vergnügen für grau ÜDJonia, baju brauste fie nid)t jung unb eine ber

gefeierteren Schönheiten bon Sonbon ju fein. ?lber in ber Oper fifcen unb

angeftaunt unb beneibet merben; in einer großen (Gefettfchafr, in blenbenber

Toilette, bie liebenSroürbigften SWänner ju iijren Süßen feljen, liefen burd)

einen bielberfprechenben, fefmfüchtigen ©lief beraufdjen, ohne im Sntfernteften

baran ju benfen, ba§ gegebene ftumme 33erfpred)en je einäulöfen; fid) bon

3cnem falt unb ftrafenb abmenben, ohne einen anbern ©runb als ben, ein

empfinbfameS Herä ju beunruhigen; überall Hoffnungen unb Befürchtungen

erroeefen, ohne felbft bemegt 5U fein, unb babei in ben ©liefen ber grauen

ohnmächtigen S^eib lefen — ba£ mar Seben!

grau SERonia mar noch nu*)t brei Monate tocrr)ciratr)et gemefen, al$ fie

fich in biefem Sinne ihrem (Gemahl gegenüber flar unb beutlich auSgefprodjen

hatte. (Sie hatte bannt Harr9 SERaclean einen (Schlag berfejjt, beffen

Scfjmere er mit jebem Sage fchmerjlicher empfanb. ©ei feiner felbft*

quälerifchen Veranlagung, fich u&er fid) fd&f* UUD Slnbrrc SRechenfdjoft ablegen

ju moUen, hatte er fich ftar gemocht, baß bon einem innigen 3"ionimcnleben

mit feiner grau, mie er e3 geträumt hatte, niemals bie flfebe fein fönne. Sie

hatte abfolut fein ©erfiänbniß für baS, maS in ber Siefe feinet ^erjen§

borging, fie almte nicht, baß ba§ Hpr5 überhaupt Siefen hat, unb fie ftanb

in ihrer falten Slrmuth nicht etma neibifch bor ben il)r berborgenen Schöten

— SNein! £a§ Schöne, meldjeS fie nicht erfannte, h°tte für fie etmaS

2äd)erlid)e3.

Harrt) 3tfaclean malte fich fc *n jufünftifle« fieben au§, unb ihm

graute babor. ©r erfannte, baß er an eine grau gefeffelt fei, bie ihn nicht

liebte, bie überhaupt nicht lieben fonnte, beren ^öc^fle Hnfprüche au ba§
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2eben, auf CHtelfeit unb öefoÜfudjt gegrünbet, ihm fo niebrig erfdnenen,

bafr et bafür nur 5?erad)tung empfinben formte. — ©t ging mit fid) felbft

9?at^e. Gr mollte nict)t jagen: 9(öcS tft toerloren! (£r moUte Oer-

furzen, auS bem ©djiffbrud) feines ©liicfS 511 retten, maS nod) ju retten

mar. — „9)ian mufs mit gegebenen gactoren rennen", fagte er fid}. —
Sibcr SHonia mar für ifjn eine unberedjenbarc (Sröfee, unb er machte in

feinem ^erfcfjr mit itjr Segler auf gefjler, für bic fie ein graufameS

(^ebäd)tniB
.
blatte, unb bic if)n, 5u feinem Sugrimm, ber untergeordneten

grau gegenübet in eine itjr untergeorbnete Stellung jurüefbrängten.

(Stnmaf, nadjbem 9Haclean feftgeftellt ju Ijaben glaubte, bau STOonia

oöüig außer ©tanbe fei, (Mte 5U roiirbigen, fjatte er öerfud)en motten, mit

Strenge ju regieren. I5r mußte mofjl, bafe er fid) babei nie glüäiid) unb

besagtt$ füllen fönne; aber er Hoffte, el toerbe il>m gelingen, fid) auf biefe

Seife 9hif)e ju Raffen.

„SSir roerbeu in biefem 3af)re nic^t ausgeben," fagte er, unmittelbar

üor beginn einer neuen ©aifon. „SDicine Wefunbljeit geftattet mir nidjt,

mid), mie im »ergangenen 3afyre, rt?öcr)entltc^ ein IjalbeS $u|jenb SWal bis

tief in bie 9iad)t f)incin in überfüllten {Räumen aufzuhalten."

„3>u benfft immer nur an $id)," antwortete fie. „SBeSljalb mifegönnft

Xu mir ein farmlofeS SBergnügen? Rubere grauen gefjcn anS! ScSfmlb

fofl id) immer allein ju $aufe fifcen?"

„Xu baft nod) niemals allein ju $aufe gefeffen, unb id) «erlange

niri)t, bafi $u e§ immer tljuft. I^d) münfdje nur, ba& mir nid)t aud) in

biefem Saljre mieber jeben $benb auSgeljen ober iöefud)e empfangen.
"

„"SaS flingt fdjon etmaS öernünftiger. 2Kir ift eS aud) gan$ redjt,

bafe mir eine 3luSroaf)l treffen unb nur angenehme ©efeßfa^aft feljen."

3n ben nädjften Sagen trafen bie elften ©inlabungen ju fallen unb

£iner§ in üblicher güUe ein. SRadcaii falj fid) bie ftarten an unb fagte

ru^ig

:

„<Sd)reibe ab. — 2Sir ge^en nid)t!"

2)ionia ermieberte fein SBort, aber fic fa& tljm an an jenem Slbeub mie

eine <2tatue ftumm unb falt gegenüber, unb als $arrt) il)r Oorfdjlug, eine

^romenabe mit ifnn ju machen, antmortete fie, fie fei mübe. ©leid) barauf

jog fie fid) in it)r 3immer jurücf, rco 9)faclcan ftc jmei <£tunbcn fpätcr in

gefunben ©d)lafe bevfunfen uorfanb.

S)erfelbe Auftritt micberljolte fid) mäfjrenb ber nädrften Sage. —
SBenn fie ir)n, ju ungemö^nlid) früher 8tunbe, öon i^rer ftummnt (Segen*

wart befreit Ijatte, fo fafe er allein in bem f)etterleud)teten, großen ©alon,

Doller ©itterfeit, in bem fixeren Söorgefüljl, ba& er in bem Stampfe, ben

er augenblieflidj gegen feine grau führte, unterliegen toerbe. — (Sie mürbe

baö fieben, mie cS fid) mötjrenb ber legten Jage geftaltet t)atte, ia^rclang

ausgemalten l;aben. $fjr ftarrer, ruhiger ©igenfinn mar unbeugfam; er

aber füllte fict) bereits erfdjöpft. Unb boc^ glaubte er fid) in feinem
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9tfed)te. — durfte er beim ntd)t bon feiner grau erwarten, baft fie 9lütf*

fixten auf ifjn nefjme? (Sof) fie nidjt, baft er be§ SlbenbS matt unb 5er*

fd)lagen,"rul)ebebürftig nad) #aufe fam, nad)bem er ben £ag über gearbeitet

rjatte, bamit fie unb bie ßinber in St?ol)tIeben fdjwelgen unb ber 8«wnft

forgenloS entgegen fefjen fonnten? SBaren feine ©efunbfjeit mtb fein groljftnn

beim ganj n>crt()lo§ für fie? $atte fie benn feine ^ftidjten aU #au8frau

unb Butter, tebte fie nur, um ftd) ju amüfiren?

Gr ging im £>aufe unb im ^arf grübefnb, bitteren unb finfteren ©ebanfen

nad)f)ängenb , ftunbentang auf unb ab, bt§ förperlidje Ermattung ifjn jur

9tulje trieb. — %m nädjften SDiorgen fd)ieb er of)ne ein Söort ber 58er*

följnung Don iljr. 2)a3 quälte it)n ben ganzen $ag. «Sie r)atte e£ Per^

geffen, fobalb er ben 9?ücfen gefefjrt unb fam ifjm am Slbenb leiteten SinneS

aber mit bemfelben eifigen ®efid)t entgegen, baS ir)m am SHorgen ba§ £erj

fd)roer gemacht tjatte.

Sßalb barauf gab er nad). — 2öa§ foUte er anberä tlmn? Sfyre Un*

freunbtidjfeit madjte if)m ba8 £jau£ jur ^öße. — (Sie fdjirfte fid) fofort

in bie neue Sage unb jeigte it)m ba3 freunblicrjfte ®efid)t.

er wenige Sage barauf in Örarf unb meiner (Sraoatte in teurem

3immer fafj unb barauf wartete, bafc fie tljre Toilette PoHenbet fjabe,

waubte fie fic^ Pom Spiegel ab, unb, mit einer fteinen 9tofe im SWunbc —
fte mar bamit befdjäftigt, einige ©turnen an ifjrem SHeibe ju befeftigen —
fagte fie:

„2J?ein armer £arrtj, wie angegriffen £u auSfiefjft! Slber ba§ wirb

»orübergeljen. #reue $id) boef) über meine greubr! . . . SSie ftef)t mir

bie neue #aarrradjt?"

(£r antwortete, oljne aufeublirfen : „<Sef)r gut!"

Earauf, im Vorübergehen, ftreidjelte fte Ujm bie Sange mit ber §anb

unb bann, in boHem ©taat, in ftraf)tcnber Sdjönfjcit, [teilte fie ftd) r»or ifjm

t)in, breite ftet) langfam um unb fagte:

„(So! Wun fiel) teilte grau orbenttid) an: oon Stopf bi§ ju güfjen!

Öefaae id) Sir?"

Unb im Vorgefühl ber $riumpf)e, bie fte feiern mürbe, gab fie iljm

einen flüdjtigen $uf$.

„9iun fomm', unb fiel) nidjt fo Derbriefelict) an§!" fagte fie. unb

bamit tief fie leidjtfüfjig oorauS; er folgte it>r fcf)(eppcnben ScfjritteS,

ferneren £>cr5cn3.

Slber aud) biefe oberftäcr)licr)eu SiebcnSmürbigfeiten if)rerfcit§ Ijatten mit

ber Qcxt aufgehört. 9)iaclean mar immer »erbitterter , fie immer gleid)*

gültiger für feine ©emüt^oerfaffung geworben. — Gd tjatten Auftritte

ftattgefunben, wo fte feiner Sßerftimmung mit fd)onungMofer $ärte entgegen

getreten mar:

„Sd) weifj nidjt, wa<? Xu Pon mir Perlangft. ©oll id) mid) wie eine

©efangeite Pon Eir einfd)liefjen (äffen? SScrfudje cä! Soll id) jum ftinber*
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mäbcf)en unb 9tfc^en6röbel merben? Söefiet>I ! Xu Derlnngft, baß tcb Xir

ju ©efatten ju $aufe bleibe. — SSeSfjalb reillft Xu nid)t mir *u fiiebe

ausgeben? 3ft nid)t mit red)t, reo« Xir billig tft? — ©o bleibt Xeine

Dtelgerüf)mte @ered)tigfeit? — Xu mif?flönn[t mir jebe Sreube, unb bann

»irfft Xu mir Dor, id> fei Ijer^IoS. — Jß0 fcfje id), baß Xu ein £>era

für mid) Ijaft? — SSeil e£ Xir paßt, am Stbenb Dor . bem Kamill

$n ftfcen unb bie 8?itang 5« Mcn
f

beSfwlb erronrteft Xu, baß id)

$u $aufe bleibe: SicJ Xeine 3c^un8 — 0üer ^6 m "f) ausgeben!

SftD, Verlange fein Cpfer Don Xir. — ©ieb Xu mir meine ©elbftänbigfeit.

Xein $beal märe aber, baß id) frfjlafe, roeil Xu miibe bift. £>inter Xeiner

Vorliebe für ^romenaben beim 2Ronbfd)ein unb fentimentalen Klaubereien

Dar bem l?aminfeuer ftedt grenjenlofe ©elbftfudjt, unerträgliche Xurannei.

Xu btft ber grölte ©goift, ben id) je gefe^en f)abe, unb ein rec^t trauriger

(Jgoift obenbrein, ber nid)t bulben mill, baß Rubere fid) freuen, reeil er nid)t

baS $er$ baju fjat?"

£arrn SRaclean fanb barauf 5Hid)t3 5U erreibern. SWouia peitfd)te

feine narfte ©ruft mit Ueffeln, unb fte mar für tfjn gerjarnifefft Dom (Scheitel

bis jur 3*fa ®t tonnte fie nirgenbS angreifen. nirgenbS Derreunben. @r

mürbe be« ungleichen Kampfe« miibe unb 30g f'd) jurürf. ©r erftrebte in

feinem l)äu8lid)en Seben fortan nur nod), möglidjft menig SSetbruß 3U baben

;

auf jebe greube ^atte er Derjid)tet. Gr gereöljnte fieb mieber an ba§ leiste

Sonboner (Hubleben, ba§ er unmittelbar nad) feiner i8ert)eiratl)ung aufgegeben

fatte, unb falj nur nod) menig Don feiner grau. «Sie aßen jufammeii —
barauf bcfctjränfte fidt> it)re Intimität. 3m Uebtigen ging fie itjrer SBege,

er feiner, ©ie befanb fidj babei ganj reot)l unb muuberte fid), baß er nidjt

aud) bergnügt mar. Gr bätte fidjerlid) nod) mancherlei 3erftreuuug, nrel)l

audj 93efd)äftigung für fein $erj außer bem £jaufe finben fbnncn — an

Xröfterinnen l)ättc e$ bem Dornebmcn, reiben ÜKonne niebt gefehlt — aber

baju mar er nidjt Deranlogt. ©ein #erj mar mit SSitterfeit getranft, unb

SRonia fjatte gan3 rec^t: er mar ein ^ebant, er mar fdjmerfäUig. — ©o*

genannte ^äuStir^e ©cenen mürben immer feltener unb fjorten fd)ließlid) gan,^

auf. 9Konia mar bafür in it)rer SSeife banfbar. ©ie t)ieß Sftaclean, menn

er be§ 5lbenb§ beimfeljrte, freunblid) läd)elnb millfommen, fie tleibete fid) im

£aufe in einer Sßeife, Don ber fie annahm, baß fie iljm bejonberS gefiele,

fie ging ibm entgegen, menn fie feine ©djritte im ^>arf fjörte, f)tclt bie

SBirtbfc^aft in muftetljafter Drbnung, forgte für bie ftinber unb empfing

bie greunbe i^reS 99?anne§, bie biefer Don $>€\t 311 3e 't bei fid) fab, mit

großer £teben§mürbigfeit. Xie 9)?aclean'fc^e Ofaftfrcunbfdjaft ftanb, Xanf

ib,ren ©emü^ungen, im beften 9?ufe. 3ll§ er il)r eine§ Xagc§ bafür feine

(Jrfenntlidjfeit auäfpracb, antmortete fie ilmt freunblid) unb ermutl)igenb, jo

mit einer gereiften 3ä^i^^it in ber ©timme.

„Xu fie^ft, mie leidet e8 ift, mit mir in ^rieben ju leben, ^d) mad)e

Xir gern jebe ^reube, menn Xu e§ nur über'ö Jper^ bringen reillft, mir
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l)ie unb ba etwa» gefällig [ein, midj in meinem fyarntlofen Vergnügen

nic^t ju ftöien unb mir ju gönnen, bafj audj idj meine greube am
£cbcn tjabe."

Radeon ermiberte barauf fein SSort, ober fyätte fie beobachtet, mie

er bie 3 flDne aufammenprefjte, r)atte fic gemufjt, mie e3 in feinem 3««crn

fod)te, fo murbc fte erfdjrecft gemefen fein. @r fonnte jeftt ruljig neben ifjr

leben in flummem 3 ri9r^ nint °& ^rcr Srioolität; aber menn ein SSort toon

i()r tfjn baran erinnerte, »nie fic fein ganjeS 2cben§glüdE jerftört, unb melden

(£rbärmlid)feiten fie e§ aufgeopfert t)atte
f

roenn er fidj fagte, bafe fie nie

flur (frfenntnifj ifjrer SHeinfjeit fommen, niemals aljnen merbe, mie graufam

fie iljn gefränft Ijabe, bann gäfyrte eS in iljm, unb ba5 $er$ mürbe i£mt

Poll jum 3crfprtngen. — Unb 92tcmanb aljnte fein ferneres Unglürf, unb

er mufjte e§ ollein tragen, bi§ er barunter jufammenbrad).

TIT.

£er Sirector ber SScftern Söanf fjatte foeben bie legten SEedjfel unb

©riefe untcrfdjricben, bie mit ber Slbenbpoft nodj abgefanbt merben follten,

unb faß nun abgefpannt, mie alle richtigen ,,(£itt>männer" e£ gegen fünf Ufjr

WadjmittagS merben, in feinem fleinen SBureau unb fdjaute, ofnte uiel ju

benfen, auf ben engen, feuchten $of, ben er Don feinem <ßult au3 erbltcfen

fonnte, unb in bem ein üerfrüppelter SSaum feine bürftig beblätterten 3meige

mic flagenb bem grauen fionboner £tmmel entgegenftretfte, als bie mit

grünem £udj überjogene Slnir, bie in ba§ #auptcomptoir führte, fid)

geröufdjloS öffnete. Gin Liener trat herein. SKaclean machte eine unge*

bulbige Söemegung mit beut Äopfe.

„(9efd)äft§ftunben finb öorüber," fagte er mürrifd). «Iber er griff

beffen ungeachtet nod) ber SBtfttenfarte, bie ifnn ber Siener überreizte.

„Wcolau* Dljlfen auS <San tfranctöco" ftanb barauf.

„Öaffen ©ie ben £errn eintreten," fagte ber $)irector fd)neU, unb bann

erf)ob er fi(fj unb blieb martenb an feinem spulte fteljen.

Gr mar in ber $lmt als ber 3roMing£bruber %ofyi 3J?aclean§ nia^t

ju uerfennen: biefelbe riefige ©eftalt, biefelben guten, bunfeln klugen, ber*

felbc finblia^e SKunb. ?lber bie $üge beS S)irector3, oon ber (Stabtluft

gebleicht, maren nicr)t fo maffio mie bie be8 GmlbgraberS; unb feine Haltung

mar gebeugt, mie bie eineö Cannes, auf beffen ©djultern eine fernere

Saft ruf)t.

2)ic Üf)ür fdjruang mieber geräufdjloS in i§ren ringeln, unb sJiicolau8

Of)lfen erfd)ien. ÜJfaclean ging ifnn entgegen. $)ie SBciben begegneten ftdj

in ber SOitttc be§ 3»"^^, Rüttelten fid) fräftig bie £änbe unb fagten

gleid)jeitig:

„3>a3 freut midj!"

Xann trat Dljlfen einen ©cfjritt jurücf, unb $arrt) SDiaclean mit

einem mofjlgcfäfligen, gemütl)lid)en £ädjeln betrad)tenb, fagte er:
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„$a, Sie ptte id) erfanut! <S* ift mir, ali fcnnc id) Sie feit adjt

3at)rcn, gerabe jo lange, toie id) 3ofm SNaclean fenne."

Warf) ben elften sroanyg SBorten, bie 9)fac(ean unb Cljlfen mit ein*

anber geioed)feIt Ratten, rourbe ba3 ©efpräcf) jwtfc^en ben Reiben fo unge*

jungen, befjaglidj, als ob fie fid) in ber 2f)at feit langen Jahren gefannt

Ratten. C()lfen fpradj oljne jeben ftütffjalt, unb SWocIean (aufarte mit mofjl*

lüoüenbec Slufmerffamfeit.

„9?un,
-

fagte biefer, als €f)tfcn fdjtpicg, „3of)n fa)vcibt mir, bafj mir

3fmen fjier eine ^xau fud)eu follen."

„3a," antwortete Ofjlfen rufjig unb beftimmt. „$0) will mid) Oer*

fjeiratfjcn."

2)iac(ean beobad)tete SticolauS mit bemfelben oätcrlidjen 531icf, mit

Dem fein Araber ben frifd)en Surften $u muftern pflegte, unb fagte:

„Ta§ fott meine örau beforgen. Sie mirb %i)im\ f)übfd)e, junge

ÜKäbdien geigen, baü ^nen bie klugen übergeben, unb Sie nur bie

Sdnoierigfeit ber Söaf)l fjaben follen."

„XaZ ift gut! Slber id) fage %ty\en im ^orau*, bau id) fet)r ipäf)tertfdj,

fef)r ferner ju beliebigen fein toerbe. Sefjen Sie, lieber £>err SUcactean,

id) tjabe eine unPerantroortlid) gute Meinung Oon mir. 3d) M°c m^ e'n »

baß bie Söefte gerabe gut genug für mid) ift. — Unb marum follte id) nid)t

f)öd)ft anfprudjSüotl fein? 3d) Gin jung
r

reid), unb id) fann ber Srau, bie

id) lieben mitt, mein gan$e3 £er$ unb mein ganjeS Seben geben. Sie fott

e3 gut bei mir tjaben: jeben ®enufj, ben fie fid) toünfc^en mag, feine Sorge.

3d) n>ill mid) ifjr gan$ Eingeben. So Ijabe id) e3 mir immer gebaut:

nict)t§ £>atbe$! Stber bafür Pertange id), bnfj fie mid) gtütflid) mad)t, unb

baB id) ftolj auf fie fein fann. — Sic mufj fd)ön fein, fcfjr fd)ön! £a§

ift eine £auptbebingung. Unb gut, unb ttug unb bornetjm obenbrein. Xo&

2lüe3 ftefjt auf meinem Programm, unb id) bcabfidjtige nid)t, irgenb melrfje

ßugeftänbniffe in biefer 93e$iefmng $u machen."

„Sd)ön, gut, ftug, oorneijm," loieberfjolte SDhcIean lädjetnb. „Gtronä

oiel auf einmal. fie aud) reid) fein?"

„Wein. 3d) fjabe $elb genug für S^et unb für ein f)albe3 fcufcenb

mefjr."

„
v3ber fie mujj Sie lieben?"

w 3a » oa§ mufj fte. Sie mufj mid) lieben, roie id) fie lieben »perbe,

fonft fann mir alle Sdjönfjeit, (Mute unb SMugf)eit nid)t3 nüfceu. Stber

bapor ift mir nid)t bange. 3^9^' Sie mir ein äRäbdjen, baö mir gefaßt,

unb id) will i^r fonnenflar maa^en, bafj fie nia)t§ öeffereS unb SSeifereS

t^un fann, al§ fid) in mid; 3U oedieben."

w C^.r über ben befd)eibenen jungen SRann!" rief Radeon ladjenb au3.

nkommen Sie, baB id) Sie mit meiner 3rau befannt madje. freue

mid) auf ifjr Öefia^t, ipenn fie fjört, roa§ Sie mir foebeu gefagt ^aben."

,Sie foll e£ ^ören: 3e^nmal, ^unbertmal, fo oft fte roitt," entgegnete
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92icolou§ ebenfalls lad>cnb. — „©lauben <Sie nur nid)t, bafj id) mit meinen

Stnftc^tcn l)inter bem SÖcrg Ijalten merbe. — Sd) mir eine feltcne

^erlc Don §rau, itnb id) fud)e, bte tri) fie gefunben I)abe. ®o!bgräber finb

gebulbigc Seute, liebci* £>crr. 3)a3 mußten <Sie Pieüeidjt nodj nidjt. SWan

gräbt — umfonft ; . . . tueitcr — umfonft j . . . immer meiter unb tiefer —
immer nod) umfonft. 5(ber man mirft bie <Sd)aufeI nid)t fort: mau gräbt

unb grabt — bis man gefunben fjat. <So ift e8 $o{jn unb mir ba brausen

gegangen, unb fo mit! id) e3 fjier machen: fud)en — fudjen — ofjnc mübe

ju merben . . . bi§ id) gefnnben Ijabe."

£>te Reiben fjatten mäljrenb be§ (Spreckens ba3 Söureau Perlaffcn.

S3or ber 2t)ür ber Söanf fjielten mehrere Drohten. SDJaclean minfte einem

ber $utfd)er, ber fdjnell Porfufjr, unb fragte bann Cljlfen, mo er fein ®e*

päd gelaffen Ijabe. 2)er (Salifomier nannte ein £>otel.

w$a muffen mir ntfo sunädjft 3(jrc Softer l)olcn," meinte SDlaclean;

„benn ©ie moljnen natürlidj bei un§."

9itcolan», für ben ba§ SSort ©aftfrcunbfcr)aft" f
einen weiten begriff

bedte, fanb bieS gau$ in Crbnung unb begnügte fidj 51t fagen, er Ijoffc, er

merbe ntd)t froren — eine öemerfung, bie SDiaclcan unberüdfidjtigt lieft.

Scr $utfd)er empfing bic Slbreffe be§ #oiel£, in bem 01)1 fen abgeftiegen mar,

baä 9ieifegepäd mürbe bort abgeljolt, unb balb barauf fafeen ber $irector

unb ber (Talifomier auf ber ©ifenbafjn unb fuhren nad) £omer SRormoob,

einem frieblidjen Ort, ber eine tjalbe Stunbc Pon Sonbon gelegen ift unb in

bem £arrt) 9J?aclean inmitten eineS grofjen ^arfe» eine fdjöne, geräumige

83ifla befafj, bie er feit feiner $erfjeiratl)ung mit feiner gamilic bcmoljnte.

G§ mar 51t Anfang be3 3Honot§ SDiai. 9ttel;r al§ jmft (Stunben maren

Pergangen, jeitbem Cljlfen fidj feinem neuen greunbe Porgeftellt f)otte; unb

al§ bie Seiben nun in ben ^arf traten, Ijatte fidj 51benbbämmcrung über

bie fülle £anbfd)aft gelagert. ®ic untergeljenbc ©onne flimmerte golbig

burd) ba£ buufle Sanb ber alten 93äume, hinter benen Oljlfcn unbeittlid)

eimaS £elle§, bie meinen SDJauern ber 83itta, IjerPorleudjten faf). SRaclcan

^atte einen engen ö'U&faß eingefd)Iagen unb füfjrle ben 23eg.

„<Sie molmen ja l)ier mie im Urmalbe," fagte Cfjlfen.

9(ber ber Sufemeg mad)te plö^Iid) eine fd^arfc SIcgung nad) rea^t§;

unb Ofjlfen ftanb, nad)bem er nod) einige ©abritte gegangen mar, auf einem

offenen ^lafse unb erblidtc, unmittelbar Por ftd), ein grofjrö 9iafenbeet Pon

faftigftem Örün, eingerahmt Pon einem meinen, breiten ^ieSmeg, auf bem

man $u ber na^en SÖiHa gelangte. S3or ber J^ür bc§^aufe§, ju ber eine

fteineme treppe Pon menigen ©tufen emporfü^rte, ftanb eine grofee, in

^eüe§ ©emanb gefüllte fixau. <Sie fjatte bie Slrme in frembartiger SBeifc

über bie ©ruft gefreujt unb fdjaute regung§lo§ in ben ^Ibenb !^inau§. §U§

fie bie (Stritte auf bem ftie§ l)örte, manbte fte ba§ ^aupt langfam na^
linf^, unb alä fie jmei (^eftalten erblidte, Pon benen if)r bie eine fremb

mar, f)ob fie bie eine £anb unb befc^ottete bamit bie Stugen. S)ann ftieg
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fte munberbar rufjig, gleidjfam aU fdjmebe fie, bie treppe hinunter unb trat

ben Slnfommenben entgegen.

„SSiflfommen £err 9?icolau$ Oljlfen!"

$er Galifornicr naljm bic formale £anb, bie ifjm geboten würbe; aber

er fcr>tnt atte gaffimg Derloren 3U haben, unb ftarrtc bie fdjeme Grfd)einung

fprachloS an.

„Gr fommt Don roett her," fagte ^rti) SQtaclcan mit meidjer, treu-

herziger Stimme, ,,<§ieh' nur, roie fremb iljm nod) Slfle* ift. Diimm ihn

freunblid) auf; er fjat nie eine #eimatf) gefonnt."

„SieS f otl feine £etmath fein", fagte SUionia teife.

„SieS foß meine $eimath fein?" micberholte CEjtfen; aber nietjt jus

ftimmenb, fonbem jögernb, fragenb.

2BaS ging plöfoltdj in ihmüor? SSie fam eS, bafj ihm bie Steljte mie 5U*

gefdjnürt mar unb bap ij)n ein ©a^auer be§ ©raufcnS überlief? £atte er

ntd)t bie$ $lfle3 fdjon einmal erlebt? $a§ ^etöfe in ben (Strafjen üon

fionbon, — ba$ 3ufomroentreffen mit bem Doppelgänger feines ÖreunbeS

5ofm — bie raffelnbc, fdjüttelnbe %af)ü nach Somcr 9iormoob ber 2Beg

buref) ben bunfeln, ftißen ^arf — bie lidjte, fd)öne Srauenerjdjeinung, bie

ihm entgegenjufdjroeben fd)ien. — 9ltte$ mar fo befannt — unb bod) miebers

um fo nebelhaft, unbeutlid)! . . Sitor bie§ SBtrftic^feit . . . träumte er, ober

^atte er e» fd)on einmal geträumt? . . . Slber e§ fehlte noch GtmaS. —
2Ha3? . . . 2Bie enbete ber Sraum?

„SSoran benfen <3ie?" fragte 9ttonia.

Gr richtete feine Sfogen auf fie, ohne fie ju fefjen unb blieb ftumm.

„SSoron benfen <Sie?" mieberholte 9Wonia ängftlicr).

Sa fdjien er ju ermaßen. 2eben unb 2id)t famen mieber in feinen

©lief; jebod) nicf)t ber alte freubige, ließe ©lanj. Gr ftrid) fid) mie Giner,

ber erfd)öpft ift ober ftet) fammeln miß, ba§ blonbe £oar aus ber (Stirn

unb murmelte:

„Sie lange fteife muß mich toermirrt fjaben . . . 9Wr mar e$ ..."

unb bann ftoefte er mieber.

Jommen Sie!" fagte grau 9Honia fanft, „Sie finb mübe. — £>ier

foßen ©ie 9tut)c finben!"

<Sie fa^ritt ooran, unb bie Srei traten in baS #au». Slber Cblfcn

öerfanf balb mieber in 9iadf)benflid)fcit unb blieb mä^renb beS ganzen 21benb§

mortfarg unb zerftreut.

IV.

G3 mar ein fjeijjer ©ommertag. 3m grojjen ^$arf üon fiomer s)cormoob

f»errfdt)te tiefe ©tiße. ®ie Söäume unb bie 93ögel fd)ienen, bon ber 9Kittag=

Iji&e übermältigt, 51t ruhen. $n ber S3ißa, bereu tveifje dauern im fallen

<5onnenfd)ein glänzten, maren $t)ürcn unD Senfter, 2lße§, ma§ ber heißen

Suft unb bem greflen £id)t Gingang gemäßen Tonnte, forgfältig gefajloffen.

2*
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(8 Kubolplj £int>au in Berlin. —
Slucf) im $aufe trat e$ ftiU

;
bod) fcf)lief bort nid)t StlleS. 3» bem fjrofecn

Salon befanben fid) jwei ^Jerfonen, bie an Schlaf nid)t bauten: SDJonia unb

9?icolau§. — Sie lag, in weißem, leichtem ©emanbe auf einem niebrigen

Soplja, ben rechten, gefrümmten Slrm unter bem {raupte, bie linfe £janb

herabfjängenb unb ben ^ußboben beriitjrenb. (Sin fttlleä, rätr)felfjaftcö Säbeln:

eine ö^age, eine $erau§forberung lagen auf bem fetjönen, toeifjen ©efichte. —
Sie großen, blauen klugen waren unoerwanbt auf C^lfcn gerietet, ber, ben

931icf 5U üöoben gefdjlagen, auf einem flcineu Seffel neben ihr faß.

„SBoran benfen Sie?" fragte 9ftonia. (53 war etwaä 2eid)tfertige3,

Spöttifd)e§ in bem $on if>rer (Stimme.

Gr Warf iljr einen freuen ©lief ju, ert)ob fid) fdjwerfätttg unb trat

au ba§ genfter. Sie Saloufien waren fjeruntergetaffen, aber burd) bie

fcrjmalcn ÜJifcen fonnte er ein flcineä Stüd be3 9Jafenpla|je§ Por bem $aufe

unb einen großen fdjattengebenben 93aum erblitfcu. Hm ftuße biefeS 93aume£,

auf bem iHafen, faß eine ältliche Srau unb neben biefer ein ftinb pon fünf

fcte fcd)§ 3°hre»r oaS fanft fchlummerte unb beffen ©efichtdjen auf bem

Sdjooße ber 911ten rut)te.

„Sie flehte Johanna ift braußen," fagte Ctjtfen. „(£3 ift t>icUcid>t 511

heiß . . . (Sott icf) fie hereinrufen?"

„Sie englifdje Sonne ift nid)t bofe," antwortete 9J?onia. „Saffen «Sie

ba§ ftinb; eS ift wof)t aufgehoben, wo eS ift."

©ine ^aufe trat ein. Cr)Ifeti hatte bie heiße (Stirn gegen eine genfter*

fdjeibe gebrütft; aber fie gewährte ihm feine ftül)lung.

„SSoran benfen Sie?" fragte 9JJonia wieber.

Gr athmete tief auf; eSflang beinahe wie ein Seufjer; unb er wanbte

fid) Iangfam nad) ihr um. — Ser lebenSfrifdje, offene, mutige 5Iu§brutf,

ber fein ©efid)t bor wenigen Soeben nod) fo fd)ön unb lieben3würbig

gemad)t hatte, War toerfd)Wunben; bie freunbtichen, ladjenben klugen, beren

geraber 93Iid fo treuherjig gewefen war, flauten unftät.

„Söoran i(h benfe?" antwortete er enblicf). (Seine Stimme, obgleich er

leife, gleichfam 511 fid) felbft fprach, war Reifer, — „5d) beute ... ich Dfnfe »

baß ich nach ber Gilt) fahren Will, um $arrt) abzuholen."

„Sa§ ift ein fehr erbaulicher ©ebanfe — bei fünfunbbreißig ©rab

£ifce . . . SSareu Sie al$ ©olbgräber auch fo phantaftifdj?"

„TO ©olbgräber wußte ich, tollte unb wa$ idj t^at."

„Unb hier giebt eS feine Scf)ä{je 311 heben, unb Sie wiffen nicht, waS
Sie wollen unb wa§ Sie thun. — 3ft ba3 rid)tig?"

„3a," antwortete er fur$ unb ungebulbig.

„Unb bie feltene $erle, bie Sie finben, nach ber Sie fudjen — fuchen

wollten, bi$ Sie fie gefunbeu hätten? — Schon mübc, Sie ftarfer SRannV .

.

(rr blidte mit einem SluSbrucf votI;lofer £üflofi gleit um fid). Sie

lachte leife.
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„ . . . Cber liegt ftc auf tiefem ÜHecre^grunbe, jo bafj Sie bezweifeln,

ba» XagcSlic^t wieber 511 erbltrfen, wenn Sie nad) if)r tauten?"

Gr antwortete nid)t, unb nur flüchtig ftreifte fein unftätcr ©lief bie

Itegenbc Gfoftali.

„Sefoen "Sie ftd),
M

fuhr fic (armloS freunblid) fort. „Seien Sie nid)t

fo unruhig. ©ei btefem Detter muf$ man hübfdj am felben *4Ma&e bleiben,

ftommen Sie fncrfyer. 3d) »»ü) nadj 3ftnen umroenben, um Sie ju

fetjen. Gä mad)t mid) mübe."

Gr näherte fid) ihr jögerub unb liefe ftc^ auf bem Seifet an ifjtcr

Seite nieber.

„9Jun fec)en Sie mid) an," fagte fie fanft.

ßr wanbte fein ©efidjt bem irrigen \a. Sfae Reißen, grofeen «lugen

ruhten unperwanbt auf ir)m. Gr ergriff ihre fd)laff ^erabt)ängenbe #anb unb

führte fie an feine Sippen. Sie liefe ifm gewähren, unb wieber lagerte fid)

auf ihrem Slntlifc ba§ ftitte, rätselhafte Säbeln.

Gr ert)ob fid) plöfelid), ließ tr>re #anb fallen unb trat an ba3 ftenfter.

Sie fat) tt)m, ofjne ©erwunberung, ot)ne ©ewegung, immer nod) lädjelub

nach,. Gr bliche in ben ©arten. 25ie Mite unb ba3 ftinb fafeen unbeweglich

an bemfelben ^lafce, an bem er fie öor einigen SKinutcn gefeljen t)nttc. —
51uf einmal, al$ ^abe er einen Gttfd)lufe gefafet, ging er fdmell auf SKonia

jn. — 8ber einen Sdjritt cor it)r blieb er wie feftgebannt ftefjcn; bann

nad) furjem 3aubern, wanbte er fid) ber $hur 51t, überfd)ritt bie Sd)WeHe

unb, ohne ein Söort be§ Slbfd)ieb3 gefagt $u fjaben, war er uerfd)Wunben

— Üftonta erfjob fid) barauf ebenfalls. Sie trat üor ben Spiegel, unb

(eife fingenb, mit bemfelben ftitten Säbeln auf bem ©eftd)t, orbuete fie tfjre

£aare. 2>ann nahm fie ben alten Sßlafc auf bem Soplja wieber ein unb,

bie fcfjlanfen, weifeen 2lrme unter bem ®opf getreust, bie grofeen klugen roeit

geöffnet, blieb fie lange 3*i* unbeweglich liegen : ein fd)öne$ ©Üb ber SHufje

unb be§ SriebenS. Gnbltch feufjte fie mübe, wanbte ba§ ftutltfy Dom Sanfter

ab unb war nad) Wenigen Minuten fanft unb frieblid) eingefajlafen.

V.

iflicolauS öfjlfen unb 3ohn ÜKaclean Ratten fid), in SSort fowofjl wie

in Schrift, ftetS gut mit einanber Derftanbigt. Seiner Don Reiben war ein

Sdjwäfcer, unb iljre ©riefe fonnten al§ ÜKufter lafonifdjen GpiftolarftilS

gelten. SWacIean fabrieb regelmäßig jebe SSodje einmal an feinen Slffocit*

um über bie fortfdjrcitenbe Sluflüfung be» ®efd)äfte3 in Galifornien 9tfit*

Teilungen ju machen. Gr empfing bagegen zweimal im Sflonat eine

furje ©eridjterftattung Don Chlfen über beffen Grlebniffe in Guropa. —
(Seit fcd)3 SSoajen jebodj waren biefe ©riefe nid)t mehr pünftlid) ein«

getroffen, unb ba$ lefcte Schreiben au« Sonbon $atte bem braöcn 3ol)tt

förmliajeS Äopfjerbrea^en oerurfad)t. Siefer ©rief war jwar ungewöhnlich

lang gewefen, aber fyatte eigentlich bod) nia)t§ enthalten. Ohlfen t)atte bartu
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20 Kubolpti £ini>au in Berlin.

pf)i(ofopl)ifdje ©etradjtungen über bic Sdnr>äd)e bet menfd)ltd}en Stotur ange*

fteüt. — „SSo mill ber junge 9tfann tjinauS ?" tjattc fid^ 3of>n gefragt, unb

ben ©rief fopffd)üttelnb bei (Seite gelegt, um ifjn balb Darauf Pon Beuern

aufzunehmen, nod) einmal burcfoulefen unb fidj fd)ließlidj gan$ feft 511 über*

jeugen, baß er it)n nidjt oerftet)e. Gr f»attc bie§ auet) tu feiner Antwort

flar unb beutlid) feftgefteflt: „deinen legten «rief com 13. Sulp habe id)

ermatten, jeboer) nict)t Perftanben. SSenn $u ^reßcopie beffclben behalten

tjaft, fo bitte id) $ich, biefelbe burcfoulefcn, um Sich ju überjeugen, baß

ber ©rief mir in ber tyat unoerftänblid) fein mußte. — 3tfj Ijoffe £u
bift bei guter ©cfunbljeit. ^abe über bie meinige md)t 5U flogen. —
£a$ #au§ in söiontgommerp'Street . . .", unb bann mar ber gemöfmlidje

Söerid)t gefolgt.

(Seit Slnfunft be8 Cl)lfenfd)en ©riefet Dom Iii. %ul\) maren Pier

SSod)en ocrfloffen. %of)\\ Söiaclean mar jebcer) nid)t beunruhigt. „9iid

mirb ficf> amüfiren", meinte er. — Subita) gab €f)Ifen mieberum ein

Sebengjcia^en pon ftet) ; aber fein ©rief Pom 5. Sluguft mar grabeju räthfel«

t)aft. Gr fdjrieb feinem greunbe, er roünfdje itad) Kalifornien jnrüdjufehren

unb, um allen fragen in Sonbon über ben ©mnb feiner Slbreife au§ bem

SBege 511 geljen, bäte er feinen Sreunb, ihm ju fd>reibcn ober $u tele»

graptjiren, er, D^lfen, folle nad) (Kalifornien fommen, um bort bei ber 51b*

mieflung ber nod) laufenben ©efdjä'fte behilflich 31t fein.

GS paßte 3ol)n 2Waclean burdjauS nid)t, ben erbetenen Sörief 511 fcf)reiben.

Gr mar ein 2J?ann, ber bte SSafjrfjeit in Ghren ^ielt. Gr fd)Iug ärgerlich

mit ber #anb auf ben $ifd) unb murmelte oor fid) t)tn: „SBe^halb perlangt

ber Sföenfd) Pon mir, baß id) lüge? SSenn vOf)lfen fidj nur burdj Sügen

retten fann, fo muß er auf meinen Sßeiftanb Per^id^ten." — 5118 SKaclean

aber eine (Stunbe fpüter in feinem Gomptoir faß, famen tfjm anbere ©ebanfen,

O^lfcn mar fein leidjtfinuiger Ütfenfd). Gr r)atte nie etma§ UnnüfceS Pon

SJJadean Pcrlangt. SSenn er biefen jefet erfülle, it)n nact) San Srancteco

511 berufen, fo mußte bieS einen triftigen ©runb haben. — Jion fotl feinen

greunben am fräftigften beiftet)en, menn fie im Unrecht finb," fagte er fid).

„Dl)lfen manbelt ougenfdjcinlia^ auf falfdjen SSegen; gerabe beSfjalb ift e3

meine Pflicht, i{jm bie £anb 5U reiben, menn er fie gebraucht. " — £amit

fefcte SWaclean fid) fjin unb fabrieb, mag Ct)lfen Pon if)m Perlangt r)otte.

2>nnn trug er ben Sörief felbft auf bie $oft, unb mhhrenb ber nädjften Jage

unb SSodjen ging er feinen ©efdjaften mit bem gcmöl)nlid)en Grüfte unb ber

üblichen Umfielt nad).

Gin 2Ronat ging baljin. G§ fam feine 9?ad)rid)t Pon O^lfen. — Gin

jmeitcr SERonat Perfloß. D^lfen ließ nid)t$ Pon fia^ ^ören. 9J?aclean tjattc

ebenfalls nidjt mc^r gefa^rieben, ba er oermutfyet ^atte, 9Zicolau§ merbe ]id)

fofort naa^ Gmpfang feines ©riefet auf bie JWeife mad)en. — mürbe

SOJadean untycimlid) ju 3Wut^e, bie SSerbinbung mit feinem alten ©enoffen

fo lange unterbrochen ju fcr)cn. ©egen Söeifmadjten, atö er ftd) noa) immer
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ofmc Wadjridjt befanb, telegrapf)irtc er feinem "©ruber, um anjufragen, ob

unb mann Diicolau* Cljlfeu Sonbon Perlaffen f)abe. — Sie Slntmort fam

umgeljcnb: — „3d) reife nitrjt. 33rief untermegS. Olafen."

ÜHaclean r)atte ftd) gern an ben Gebauten gewinnt, feinen tfreunb balb

iDicberjufe^eu, unb bie Xcpefcfjc berftimmte ifm nid)t menig. Gr frfjimpfte

an bem Sage, an beut er fie empfangen l)atte, meiblid) auf Ofylfen, ärgerte

fid} über beffen 9{ürffid)t3lofigfeit unb enbigte bamit, baß er Ujm im (Reifte

»erlief}. — Xer burd) bie Sepefdje angejeigte $rief fam balb barauf

an. SHaclean erbrad) ilm mit großer Ungebulb unb marf ifm bann Per;

bricBiict) auf ben Süd). 3>a§ Sdjriftftürf befagte faum mef)r ald ba*

Telegramm. Cime fid) auf irgenb meldje Grflärungen einjulaffen, fabrieb

Cblfen, baß Umftänbe, über bie er feine Gontrole Irnbe, e3 if)m unmöglid)

motten, Gnglanb 51t Perlaffen; er beftnbe fid) übrigen^ mofjl unb grüße beftenS.

2)iaclean t)attc bei feinen öreunben in ben öolbgruben fludjen gelernt

unb erinnerte fid^ beffen jefot, um feinem Slergcr £uft ju machen. 9?ad)bem

er aber fünf Spinnten lang getobt fjatte, brad) er plöfolid) in laute*? Sachen au£

:

„;}efjn juGinS!" rief er, „ba ift ein 9)?äbd)en im spiele. Sßie fonnte

id) bem armen 9ürf jürnen, baß er Perrürft geworben ift?— 3<f) toünfd)e bem

jungen SRenfdjen ©lud!"

9iun mürbe itjm aud) SlUe3 flar, roic er meinte: bie 3d)öne fyattc Wirf

erfl üergeblid) feuf$en laffen , unb barauf fyatte biefer ben felbftmorberifdjen

Gntfdjluß gefaßt, (Europa ben dürfen ju feljren. — @o ift bie ^ugcnb !
—

Tann mar bie ©probe meidjer gemorben. 9?irf, in ifyren Söanben gefangen

backte natürtid) gar nid)t mefjr baran, nad) Kalifornien ^urütfjufefyren, unb

fanb nid)t3 einfacher, al3 feinem Öreuube mit^utljeilen, Umftänbe, über bie

er Teine Gontrole fjätte, berf)inbcrten if)u, Sonbon 51t Perlaffen. — .Watürtid)

fjat ber ©urfdje teine Gontrole mefjr über irgenb Gtma£! Gr tljut einfad),

roa» feine <2d)üne münfdjt unb erlaubt. <2o muß eS fein!"

2J?aclean lächelte Pergnüglidj bor fid) fjin unb beeilte fidj, neue ^läne

für bie nädjfte 3Hfunft 5U tnadjen. — Gr mar, trofcbem er fdjon biet pou

ber 2Llelt gefefjen f)atte, in mannen fünften naip mie ein ^inb geblieben,

unb feiner finblidjen Ginfalt entfprang ber ©cbanfe, bie Seineu in Sonbon

$u überrafd)en. (fr malte fidj bicS SSieberfefjen mit perlorfenbcn Sorben

au3. Gr mollte nod) 5mei* ober breimal nad) Gnglanb fd)reiben ; aber feiner

nafjc beborftefjenben Slbieifc in feiner SSeife Grmäfmung tfjun. Wirf unb

jparrn motten benfen, er merbc im Sommer fommen; feinen Jaltö mürben

fie ifjn febod) ermarten, menn er ftd) nid)t Porter anmelbete. Gr fonnte,

olme baß man in Sonbon eine Sllmung babon Ijatte, Stmcrifa berlaffen.

Unb eineS 3lbenb3 mollte er bann in ber XämmerungSftunbe, menn er, nad)

ber ifjm befannten Sebenämeife feiner Sieben, fia^er fein burfte, fie 5llle in

ber 3Mlla bon Corner 9?ormoob bereint ju finben, „ganj fü^l" im gamilien»

freife feines Sßruber§ auftauten. — „SSie gerjt e» £ir, 9iid? 2Sie gcf)t

ti Sir, #arrt)? SSie geljt e§ 3()nen, grau Sa^mägerin? 25?a5 ma^en
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bic STtnber?" — fo wollte er fpredjen, „gon$ fühl," at£ ferjre er Don

einem Spaziergange f)eim. — SSic fic bie Lütgen aufreihen unb tfjn wie

Oerftetnert, anftarren würben! &?a3 Diicf antworten würbe, ba$ wußte

Sttaclean ganj genau: „23tc gcl)t e§ $ir. %ad?" mußten feine SSorte fein. —
Hber wie Würbe fitfj #artt), fein 3wiflingsbrubcr, fein 5Wcitc8 Sdj ßcberbcn,

#arrn, ben er nun feit adjtjcljn fahren nicf)t gefetjen r)atte? — Unb bie grau

Schwägerin? — Sie würbe wafjrföeinltdj fcljr erftaunt fein, ba§ Wetter-

gebräunte, oon fa^weren Sdn'cffaläfchlägcn \)axt gedämmerte Gbcnbilb it)vcö

(hatten ju erbtiefen. 3lbcr fic Würbe ilmt freunblia^ . $uläa}cln unb il)tn fagen:

„SBiöfommen 5U £aufe!" %a, „ju £>aufc!" Sa* war ein fdjöner

©ebanfe. — (rr malte unb matte nnöerbroffcn an bem 9Wbc bed SBiebrrs

fefjen§, unb julefct ftanb e£ fo farbenreid) unb toollenbet bor feinem ©elfte

ba, baß er fid) Wunberte, nietjt bereits löngft baran gebadjt $u hoben, ftet)

bie Sreube ju bereiten, an ber fid) nun fein £cr$ weitete.

„%ü) möchte bie erfte ^atbe Stunbe in Somcr -ftormoob nicr)t für

taufenb Dollars Angeben!" fagte er fief). — „SSic gel)t e§ £ir, 9?itf?

SSic gefit e§ £ir, £arrt)?" — (£§ war beinah $u fd)ön, um wat)r ju werben;

aber e§ mußte wafjr werben! Sa3 fonnte ba§ oerfyinbern? — $n ben

erften Jagen be3 Sftonat SDfcirj reifte er ooü ber fdjouften Hoffnungen Don

San Francisco ab, unb fed)3 Socken fpätcr langte er wohlbehalten in

Sonbon an.

YL

So^n älcaclcan ftanb üor bem £>aufe feinet trüber«. (5r war fid)er,

fich barin nicht 5U irren, benn ber Gonftabler, ben er befragte, Ijattc it)n

bi§ oor bie Stylt geleitet unb gefagt: „£icö ift §errn SDiacleanS $au3".

6t hotte babet höflich an feineu £elm gefaßt, benn e3 war feinem ^oli$iftcm

auge nicht entgangen, baß er einen nahen Sölutööcrmanbtcn be$ angefchenen

SBanfbirectorö oor fich !)
flDcn wußte.

Solui öffnete bie Keine ©artenthür, bie neben bem großen Zfyot für

Silagen angebracht war, unb trat in ben ftitlen ^arf, in bem bic SÖögel

foebeu jur 9iur)c gegangen waren, unb über ben fich frteblidje Stbenbbämmerung

gelagert hotte. Seine ferneren Stritte fnirfcfjtcu auf bem weißen $ie§,

ber bie forgfältig unterhaltenen SSege bebedte. Gin fd)öner, fchottifcher

Schäferljunb, mit glängcnb fchwarjem, feibenem &>aar fam ihm in Wtlben

Sprüngen bellenb entgegen. — „Stamm hierher!" fagte 3oljn freunblich. —
£a§ ^hier ftufcte unb näherte fich twrftdjtig bem fremben SÖefuc^ ; bann,

al£ fyabt e» einen tfrcunb erfannt, Webclte es mit bem Schweif unb, neben

5otm einherfchrcitenb, führte e» ifjn gerabe auf ba§ $au£ 3U. £cr 51n*

fömmling ftrcidjclte bem Xt)tcv ben ftopf unb fagte uergnüglid) Oor fich

bin: „$a§ wäre alfo ber erfte greunb, ben ich frcr antreffe; ein treuer

£uub! (Sin gutcS £men!"
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Sofm SWqcIcqh f)atte ben $ag über ruf)ig in 2onbon gewartet, um

fein Programm gan$ genau ausführen 511 fimnen. (£r ^atte jur 5>ämmevung§-

ftunbe in Somer 9Jorwoob eintreffen wollen unb befanb fid) nun jur

befitmmten 3?i* ^ort. Slber jefct, ba er feine beliebten in wenigen

Minuten fcf)en foüte, fdjlug ilun baS £>erj fo gewaltig, baß er einige SDZinuten

[tili ftefjen mußte, um feine Stoffung wieber ju gewinnen. 2)er £unb ging

langfam soran unb blieb oben auf ber Freitreppe ftefjen.

Huf ber regten (Seite ber treppe, bie ju einer fur$en SSeranba führte,

ftanb ein Senfter offen, burd) ba3 man, bon ber treppe au$, in ein 3imn>er

fjineinblicfen fonnte. — ^ofyn SÄaclean trat an bie§ §enftcr unb fal)

bor fid) ein großes, ftiUed ©emad). Sn biefem, nidjt weit Pon ^enfter

unb bemfelben ben dürfen fefjrenb, faß ein großer 9tfann. Dieben ifjm,

auf bem Seppid), lag eine 3c^u1'0f i" ber er gelefen f)atte unb bie feiner

inüben £anb entfallen war. (Sr fd)ten ju fdjlummern. — Wd)t weit Pon

Üjrn, auf einem niebrigen Reffet, befanb fid) ein jungcS, etwa fed)3$cfjnjäljrige§

SRäbdjen, ba9 ben $opf bem genftcr jugewanbt fjatte unb bon grembliug

mit großen klugen ängftlid) beobachtete. — 9tic Ijatte bie trorfene (Sinbtlbung**

traft beS ©Rotten etwas fo ©djöneä geträumt! (Sein ©lief Ijaftete gebannt

auf bem weißen @efid)te be3 blonben S?tnbe§.

„$ater!" fagte biefeS Icife unb 3agf)aft, „$ater!"

$er <2d)lummernbe fpb mit einer rafdjen ©ewegung ba§ #aupt. $a§
junge 9J?äbd)en jetgte nad) bem genfter. £>er ©anfbirector wanbte fid) um,

bann fprang er in bie £öfje, unb bie beiben SSrüber ftanben fid) gegenüber

:

„£arrn! £arrn!"

„3ad! M

<3ic liefen, ber (Sine au8 bem ßintmer, ber Slnbcre nad) ber .£>au$tl)ür

unb fie begegneten fid) im Stfur. 3>ort parften fie einanber wie jwei

Ringer an ben (Bdjultem unb brüdten fid) unb blirften, wie in einen

Spiegel, ber (Sine in ba3 $luge bed Mnbern, unb eine Minute lang fonnte

feiner Pon ben Sßeiben SBorte finben.

3^t, ba bie ßtoiÖtofJ^brüber neben einanber ftanben, fafj man erft,

baß ba§ Seben bie urfprünglid) faft Pollfommeue Slcfmlidjfcit ftarf ange-

griffen ^atte. 3>of)n mit feinen fdjwarjen, bieten paaren, ben Wetter*

gebräunten faxten 3«gen unb ben mächtigen, t)crhtltfct)en ©liebmoßen fd)ien

boppelt fo ftarf unb fo fdjmer wie ber Söanfbirector, beffen Ijagere ©eftalt

gebeugt, unb beffen gtattraftrtcS 0Mid)t bon tiefen Surfen burdjjogen war.

Sber wie el in beiben ©eftd)tern Por freubiger Aufregung jutfte, unb tute

bie buntein klugen in bemfelben warmen ©lanje leud)teten, ba war bie

außerorbentlidje Slefmlidjfeit awifdjen ben 3wittingSbrübem wieber untoer*

fennbar.

„9cun fomm fjerein!
M

rief #arrtt enblid), „unb fei fmnberttaufenb 9)ial

wiHfommen!"
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(£r ergriff 3of)n3 £onb unb führte ifjn in ba§ Limmer. Xa8 junge

ÜHäbctjen, ba3 ber 9lnfommenbe bort bereits erblicft f)atte, mar aufgeftanbeu

unb l)attc fief) fetjeu auf bie ber £f)ür entgegengefefcte Seite beS 3immer$

jurürfgejogen.

„$aä ift Natalie, unfere Softer," fogte £arrl) ben frogenben SÖUcf

feines 93ruber§ beantmortenb. „Äomm r)er, ftinb, unb begrüße deinen

SDnfel, Cnfel Sofjn au8 ©an graneteco, bon bem id) ©udj fo oft crjä^lt

fjobe."

$a$ fdjöne SKobcrjen näherte fid) mit ju 93oben geflogenen «lugen

unb ergriff bie mäd)tige #anb, bie ber Galifornier ifjr freunblidj entgegen*

ftrerfte, unb führte fie ef)rfurd)t8botl an iljrc Sippen. — <5tma§ 31ctjntid)e3

war bem braöen $ol)n niemals begegnet; er wußte ntdjt einmal, baß fo

Gtmaä gcfdjefjen tonnte, unb f)otte ba§ 3)?abd)en bcfrjalb autf) oT)ne SBiberftanb

gewähren laffen; aber al$ er feine raulje £anb üon ben jugenblid)en Sippen

fanft berührt füllte, ba judtc er 3urütf, unb ba8 braune, männliche ©efidjt

lonrbe oon Ijeißcm 9tott) übergoffen. (Er fafj feinen ©ruber betroffen an,

aber ber fogte Iä(r)elnb:

„£a£ finb fo fremblänbifrfjc Sitten, bie SRonta bem ftinbe angewöhnt

l)at, unb bie eS mofjl oon felbft ablegen wirb, wenn e§ längere 3«! unter

un§ lebt.— ^Natalie ift erft r-or Slurjem aus einer ^enfion auf bem kontinent

3U unä gefommen," fefcte er t}in$u.

$a3 junge 9)iäbd)cn fjatte biefen Crrflärungen befangen unb befdjamt

jugeljört. 3|c Stiefüater bemevftc bie§ unb fngte freunblid):

„3d) madje £ir feine Vorwürfe, liebe $afd)a. 9hm gefj' unb rufe

$etne SDhttter unb fagc tfjr, mir rjätten Söefud) befommen; aber toerratfje

nidjt, Wer Ijier ift."

Natalie wollte ficf> fofort entfernen. Einige SBorte beS (SalifornierS

gelten fie jurücf.

„So ift 9»d?" fragte er.

„Gr wirb mit üttonia fpajieren gelten," antwortete £arru. „Sic

werben s
*8eibe jufammen fommen."

„2Bo gefjen fie fpajteren?"

„£>ier in ber 9fäfje, im $arf."

„^ann laß midj ftc auffud)en."

„Sßie $u tütßft," fogte £arrr> w <£3 ift mir aud) rcct)t, baß wir nod)

etwaS äffe in finb."

„So borf id) auf mein 3'inmtt: gefjen?" fragte Natalie leife.

$n ifjrcm Slccent lag etmag SrembortigeS ; aber bie Stimme war

unbefdjretblidj anmutig.

„$fm' wa§ $u wittft, mein Sinb. 9iur üerratrje unS nidjt, wenn $u
Seine Butter unb £f)lfen ferjen follteft. — Söie Wirf fid) freuen wirb!"

„3a, er wirb fid) freuen," wieberfjoltc 3ol)n jerftreut. 'Sann atfjmete
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er tief auf unb fefcte fief) nieber, wäfjrenb Natalie mit einem ftummen

©rufe ba3 Simmer bevliefe.

'Die beiben 33rüber unterhielten fid) barauf eine ^albc Stunbe laug mit

grofecr Sebr)aftigfctt. ^eber tjattc biele fragen beS Zubern ju beantworten

unb erjagte in gebrängter Mx^c, ma3 ihm wäfjrenb ber langen Trennung

begegnet war. — ^löftlid) unterbrach $arr« feinen ©ruber.

„(SS wirb bunfel," fagte er. „SWoma unb O^lfen fönnen jeben «ugen--*

blief eintreten. Söißft Xu fie aufluden, bamit ftc und nirfjt überrafd)en?

SSir wollen fpäter weiterfpred)en."

3otm mar mit bem 93orf<r)Iagc feinet Öruberä einoerftanben, unb bie

Reiben traten auf bie Xerraffe, um in beu ^arf ju gelten. Da fagte ber

Galifornter:

„Xu meinft, 9?icolau3 tonne nicht weit üon r^ier fein?"

„3efm SWinuten weit, falls er ,am äufeerften ©ube bed ^arfeS fein

foüte."

„Xann lafe mief) il)n rufen, menn Xu nid)t fürdjteft, baß icf) bie 9tod>-

barn erf^reefe."

„Xie Nachbarn gelten mich nid)t3 an. 9Jufe fo laut Xu millft."

Xa tfjat 3°ftn SDJndeon, wie Wcolauä C^lfen am Söorb beö Xampf*

fdjiffc» getrau , al£ er uon bort au§ feinem föamerabeu Sebemoljl zugerufen

hatte. (£r fefcte beibc ftänbe an ben SCKunb unb ftiefe einen langgezogenen,

wilben Schrei au3:

„.£)aia— o— r)i!"

Xcr cioilifirte ©anfbirector mich einen Schritt jurü'cf.

„Sa." fagte er, „ba3 tonnte bie Nachbarn in ber Xljat erfe^reefem

^n welchem Sanbc ber Sföelt fctjreieit bie SJcenfdjcn fo, beu milben

Xtjieren gleich?"

Xer (£alifomier antm ortete nicht. (£t hatte eine $anb an ba8 Cf)r

gelegt unb laufd)te aufmerffam. — 91ber 3We3 blieb ftumm. Xa liefe er

non Beuern, mit womöglich noch größerer Straft, feinen milben 9tuf erfcfjallen,

unb gleich barauf hörten bie beiben ©ruber $unbegcbelf, unb in geringerer

(Entfernung al§ fie erwartet hatten, tönte e3 bernctjmlich, wenn auch

fchwact) jurücf:

„£aia—o— hü"
„Xa§ ift Dt)lfen," fagte 3ame§ freunblich nirfenb. „(£r fann fdjon

nicht mehr fo fd)ön rufen wie in Kalifornien ; aber ich erfenne feinen Schrei.

Xa unten red}t3 ift e$. 9tun fomm! — SSir wollen ihm entgegen gehen."

Vit

Sohn iOJacIean wohnte nun feit acht Jagen im £>aufe feinet ©rubcrl;

aber er war nicht glücflicf). Xa3 2eben, baö er führte, liefe ihn unbefriebigt.

($r fühlte fid) befangen, unbehaglich- (£r wollte alle ©chulb Dafür auf fid)

nehmen. „3d) Inn wie ein wilben ©är," fagte er fich; ,.id) paffe nicht in
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ein geregeltes, rul)igc3 Familienleben.
M — Sie yünftlidjen 9JJat)t3etten , ber

Siener in £iör«'e, ber mürbige „33uttler
4\ ber tt)nt ben Sein einfcfyenfte,

bic flirte ber grau <5d)mägerin — aüe3 ba§ unb mandje* Rubere liefen

ifjn nid)t jur 9tuf)e fommen. Sof)l unb bef)aglid) mürbe iljm nur 31t 2Rutl)c,

mein? er mit feinem ©ruber ober mit ben flehten ftinbem allein mar.

Sann fonnte er nod) laut lachen unb ©efdjidjtcn erjagen; aber ganj fcicf)t

mürbe ir)nt fclbft bann nid)t um'£ ^erj. Unter ben nrilbfremben, rücffid)t3;

lofen SUienfdjen, mit benen er fid) fein 2eben lang fjerumgefd)lagcn, t)attc er

fiel) mef)r 311 £aufe gefüllt als l;ier im Greife feiner beften greunbe unb

näd)ften SBcrttmnbten. Siefc nahmen allcrfjanb befrcmbltd)e unb nad) feiner

Slnfidjt öoüftänbig unmottbirte Mütffidjten auf ilnt, bie er mie ftillc *>or

mürfe über feine eigene 3iüdfid)t§lofigfcit empfanb, unb bie ifjn bei jebem

©djritt, ben er in iljrer Öefellfdjaft tl)at, au§ ber Söcfürdjtung nid)t f)erau3=

fommen Heften, er fönne trofo aller Söefmtfamfeit Unfd)icflid)feitcn begeben. —
glitte er fid) nur mit 9JicoIau£ auSfpredjen fönnen , fo märe alle» gut

gemefen. Siefer mufjte, bafj goljn SRadean nidjt gemöfmt mar, in engen

(Stiefeln cinljer$ugel)cn, unb e§ märe gemiffermafjeu feine ^flid)t gemefen,

il)n, %ol)i\, barüber ju belehren, mie man fid) in (Snglanb bei Sifdjc, im

(Salon unb in Samengefellf(fjaft 311 benehmen Ijabe. Dlber gerabe £)f)lfen$
*

Haltung ifym gegenüber fjatte if)tn 3uerft feine Unbefangenheit geraubt, mar-

ber ©runb gemefen, baft er fd)on am Sage feiner Slnfnnft gefüllt, er fei

ein frembe§, ein ftörenbeä (Clement in bem brüberlidjen gamilienfreife.

3>of)n SWaclean mar an jenem $(bcnb feinem (^en offen freubig entgegen*

geeilt; aber fdjon beoor biefer bie ifjm treutjerjig entgegengeftredte Jpanb

ergriffen, t)atte ber Galiforuier gefüllt, baft ber 9Jiann, ber xijm gegenüber

ftanb, fein alter 9Jitf nid)t meljr fei. So maren bic leben§frifdjen, blifcenben

Slugen, bie ftolje, freie Spaltung feinet Sreunbed geblieben? Sie befremb*

ltdj leife unb matt tönte bie Stimme, bie in ben Gmlblagern fo gellen, feften

ftlang gehabt? — £>f)lfen l)attc gefagt: ,,(£$ freut mid), S)icr) 3U fef)en
—

"

aber er rjatte nid)t auSgefefjen, alS ob er fid) mirfltdj freute. Unb gleid)

barauf, ofjne meiter ein Sort ,mit 9J?aclean gemedjfclt 3u fjaben, mar er

bei Seite getreten, um ir)u in förmlid)er Seife |mit bei fdjöuen, großen

grau, bic an feiner «Seite unter ben Säumen f)eruorgetretcn mar, befaunt

311 madjen.

„(Urlauben (Sie mir, S^nen meinen guten greunb, $fjren (Sdjmagcr

£errn Soljn SKaclean au§ ©an Francisco bo^uftellen." —
„jperr ^ot)n Süfaclean!" — ^cbeS biefer brei Sorte tjatte bem

Galifornier mie eine ©eleibigung genungen. „%ad u
ober „9flac" fo mar

er gemofmt, oon 9iid angerebet ober bejeidjnct 311 merben; unb nun

nannte il;n biefer „.fterr Sofjn SWaclean!" SaS mollte Dfytfen bamit

fagen? — Gr f)atte ilm bauiber befragt, fnbalb er mit i^m allein

gemefen mar.

„SaS foll c3 bebeuten, bafj Sit mi(^ meiner £d)mägerin .^>crrn
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äVacfcan* oorfteHft? $in id) il)r ein tficmbling? Stefje id) Tir etwa

gegenüber wie ein beliebiger Jpcräog &on Sutljerlanb ober (Sr$bifd)of

Don Cfanterbutn? 33eabfid)tigft Tu mir ausbeuten, bafj id) Tid) in ßufunft

al$ .£>err 9?icolauä Cljlfen
1
anjureben Ijabc unb baß id) meine Briefe an

Tid) mit ,®eel)rter £>err beginnen unb mit .©elprfamfter Tiener' fd)liefeen

foÜ y — $in id) bon Sinnen ober f>rtft Tu ben ^erftanb üedoren?"

Cblfen antwortete mit großer Traurigfeit in Stimme unb Qteberbe:

,,3d) glaube, id) babc ben $erftanb ocrloren obci bin ualje baran, ibn

yi oerliercn. — "ild), mtöfialb fjaft Tu mir nid)t telegropljirt, id) fulle

nad) San Francisco fommen?"

Ter Halifornier fjattc fofort oergeffen, bafj er cigentlid) ber

feibtgte war.

.,5E?a3 ift Io§?
-

fagte er treuf)er,yg, bie tdjmcrc £anb auf bic Stf)ulter

feincS greunbeö liegenb. „Sprid) berau* wie ciu Wann. 2s? o brürft Tid)

ber Sdmf)?"

?lber C^lfen begnügte fid) ftatt aller Antwort langsam unb wicbcrf)olt

ben Woof gu fd)ütteln, unb babei bemerftc äflacleau 511 feinem gren^enlofeu

(rrftaunen unb feiner tiefften SöefümmeiniB, bafc bie klugen feineS ^reunbe*

feudjt würben. — Gin weinerlidjer Cblfen! SSer l)ätte baS je geglaubt! Tie

greunbe in CTalifoniien würben ber Slnfid)t fein, SMaclean mad)e fiä) über

iic luftig, wollte er i^nen fagen, 9itcolau3 € Olfen f)abe geflennt wie ein

junget 9)Jäbrf)eu ober ein alteS 2s3eib: 9iicolau§ Cljlfen befinbe fid) in einem

3uftaube, ber in ben ©olbminen nodj nidjt entbedt fei unb ben man in

eleganten europäifdjen Greifen mit „nerüöS" bejeidme.

„(rntfdnilbige midj, id) bin nid)t moljl," fagte Cl)lfen leife; unb bann

303 er fein Tafdjcntudj f)evüor, beugte fein ©efidjt tief berab, um c3 in

feine beiben ,öänbe ju legen, unb blieb in biefer Stellung, ein SMlb tiefen

Seelenfummer§, unbeweglich fifcen.

„33a§ ift oorgefallen? — 2s?a3 ift lo$? — 28a3 giebt e§?" fragte

SRaclean ooÜftänbig ratf)lo£.

s
3lber £f)lfen antwortete if)m nidjt.

3)cacleau wollte mit biplomatifcber 5cinl)eit ba§ ©efpräd) auf etwad

SlnbereS lenfeu. <£r fing an, oon (9efd)äften 5U fpredjen : ba3 £>au» in

3Jccmtgommert)*Street fei auf jefjn %a§XQ oermietljet, ba§ in ^ortlanb ebenfalls

Cblfen winfte abwefirenb mit ber £anb. —
„Ta* ift mir ganj gleid), " fagte er.

„So? — Ta* ift Tir ganj gleid), " erwiberte 9)iaclean ocrlefet. —
„SsMflft Tu mir Ijodjgeneigteft mitteilen, maS Tir nidjt gleid) ift? — Söa*

fümmert Tid)? ... Tu willft nid)t fprcdjcn? — 'Tarn wof)l; id) will Tir

bic SDiüt)c erfparen: an all Teinem Glenb ift ein grauenjimmer fdjulb!"

Cljlien fu^r erfd)retft in bie ^pol)e unb bliefte feinen ^reunb oerftört an.

„2eugne e§ nid)t! Tu fannft mir gegenüber bie ftomübic nia^t burd)-

führen. — 2llfo nimm an, Tu fjätteft oon Anfang an wie ein oemünftiger
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—

9)fenfd} ge^anbelt unb mir Vertrauen gefd)enft, unb ergänze nunmehr, maS
td) nod) 511 erfaßten ^abe. — 2öte Ijeifet bie ©probe, bic £id) nid)t erhören

will? mtfyalb lueifl fie Steine ©emerbung 5urücf ? 93erid)te mir ba$ genau,

unb bann motten mir gemeinsam beraten, mie deinem Uebel abhelfen ift.

K§ märe bod) mirHid) fdjlimm, menn 3mei mie mir ein junges Ütfäbd)en

nidjt $ur Vernunft bringen follten."

„£u irrft $idj," fagte Dljlfen teife unb ruhiger.

„Unb 2>u miüft mir nid)t fagen, ma§ $ir fehlt'?"

,,%<i) fann e§ nicht."

Vorauf ftnnb ber dolifornter auf unb ging einigemal im ßimmer auf

unb ab. Sann blieb er mieber bor Ctjlfen ftetjen unb fagte sutraulidj:

„SBaS meinft $u — foÜen mir bem alten öanbe mieber ben Ütütfen

menben unb nad) Kalifornien 5urütffef)ren?"

Kine freubige (Erregung flog über £l)lfen§ ©efid)t.

„Wun gut, mid) (jätt r)icr nichts," fuhr Sofjn fort, bem Cfjlien« $Be=

megung nicf)t entgangen mar. „^dj tDtd nod) einige läge hierbleiben, um
mief) mit £arrtj orbentltd) au$&ufpredjen

,
nad) Kbinburg t|inauflaufcn, um

bie 9)iäbdjen ju begrüben; unb menn id) bamit fertig bin, ma§ nid)t lange

bauern mirb, bann t)ole td) ®id) fjier mieber ab, unb mir treten bie 9iüd*

reife au. ^afct 2>ir ba§?"

„$a$ ift alfo eine abgemalte 8ad)e. Aber nun äeige mir auch ein

toergnügteä ©efidjt. — %\\ oier 2Bod)en t)oft £u Knghmb unb attcS. ma$

$id) l)ier franfen mag, hinter $)ir gelaffen."

5$ofm ^atte ba§ Anerbieten, mit Ofjl|cn nad) Kalifornien 3iirüd$ufehreu,

freubig unb au§ eigenftem eintriebe gemacht. Aber balb bavauf mar e3 ifjm

leib gemorben, ofme oa ft er ft<h hätte fagen fünnen, mof)er feine Söefümmernift

fam. Kr fing nid)t etma an, fid) im Jpaufe feinet 93ruber3 mof)ler 5U

fügten — e§ mürbe ihm bort im ßtegentljeil immer unbehaglicher 5U SRuthe

;

aber ein unbefdireiblid) meheS ©efüt)l befd)Iid) ihn, menn er baran badjte,

ba& er jenfeitS beS DceanS bie «Stimme feineS Kruberg nicht mehr hören

unb 9?atalien3 Augen nicht mehr feljen mürbe. — (Er mar fein Träumer:

er hatte feine eigenen (Gefühle niemals su analnfiren 0erfud)t. Kr mußte

uia)t einmal, baß man über fid) felbft, über fein ®lücf ober Unglücf nach*

benfen fönne. Gr nahm greub' unb Seib, mie fie gerabe famen; ober nun

tonnte er nidjt umhin, mit einer gemiffen Augft an baä einfame Scben in

Kalifornien ju benfen. — „2Sa§ ift beim eigentlich mit mir gefeiten
?"

fragte er fid).

Kr fonntc auf biefe grage
t
feine Antmort finben unb fucf)te auch 9ar

nicht nach einer Antmort ; aber er fühlte, bafc etmaS fteueS, grembe§ in fein

Seben getreten mar, ba§ alle§ barin oerriidte unb oeränberte, unb mofür er

noch feinen $lafo gefunben hatte.

Sohn mar mit ber flehten Xafdja, mie auch er Natalie jefct nannte,
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merfwürbig fd)nefl befreunbet geworben. (Sic hatte ihre ©cfangenfjeit, bie

it)n felbft bei if)rem erften 3ufammentrcffen cingefcf)üd)tert (;attc, in wenigen

Jagen abgelegt, nannte tfjn „Cnftrl %o§n u nnb fjing fid) jutraulirf) an feinen

Slrm, wenn er, eine fnrje pfeife raucf)enb, nadj bem Gffen feinen regelmäßigen

Spajiergang im -^atf motzte. 9113 fie ba§ erftemnl ihre leiste $anb auf

feinen fdjweren 5lrm gelegt, war er roth geworben, wie an bem Jage feiner

Snfunft, al§ fie ir)m bie ,§anb gefußt t;otte. — „giembläubifch," ^atte er

fief) fobann getagt, um bie ©ertraulichfeit ju erflären, bie if)m gefiel; unb

fein ©lief war mit ©et)agen unb SBohlgefaUen auf bie jarte, lichte ©eftatt

gefallen, bie wie ein ©onnenftraf)! neben ihm ^erjufcf)Weben frf)ien. (£r t)ättc

gewünfd)t,
ff fo ein fletneS, 3arte$, fd)wad)e§ Sing" gegen alle Unbill j\u

fchüfcen, tt)m bie ^ßfabe 511 ebnen unb ilmt baS Seben leidet unb angenehm

gu machen. «Sein SSol)lwoüen war beutlitf} in feinem Sluge 51t lefen, unb

Natalie fdjien bie§ 5U Derftef)en unb war jutrauli^ unb harmlos mit ihm,

wie Äinber e§ Xlinberfreunben gegenüber finb.

§arrt) SRaclean ^atte greube an bem ©erf)ältniß, ba§ fidj jmtfäen

feinem ©ruber unb fetner Stieftochter gcbilbet hatte: grau SlWonia unb

Cfjlien fdjienen eS nicht ju bemerfen. tiefer war feit ÜUpdjeu nadjbenflid)

unb 5erfrreut
f

jene befümmerte ftd) bem ^(nfc^eine nach überhaupt nur wenig

um baS, wa3 um fte her öorging. 3ofm unb Xafcf)a waren täglich ftunben*

lang jufammen unb Ratten fief) m'el 3U rr&ählen. SSoüon fpradjen fte? —
©om Seben, ba§ 3ofm SKaclean in (Kalifornien geführt batte — unb bei

ber (Gelegenheit toon SRtcolaiiS >D^lfen, beffen Safein ^aljre lang mit bem

feinet 5rcimbe8 auf baS engfte Oerbunben gewefen war.

©ierjefjn Jage waren batjingegangen. %o\)n wufjtc nicf)t, waS it)n in

Sower Siorwoob feftfn'elt; aber eS würbe it)m fdjmer, fid) Pon bort fortju*

reißen. GineS 9lbenb8 enblidj fafcte er einen @ntfd)lufi. (5r burfte fid}

nt<f)t länger ben ©einen in (Sbinburg entjic^en. Sie regelmäßigen unb furjen

©riefe feiner <£(^weftem, öon benen if)m balb bie eine, balb bie anbere

fcfyrieb, enthielten jwar nie eine Wufforbetung, feinen ©efuef) bei ^uirrt) abju*

fürjen unb naefj @d)otttanb ju fommen, aber eS fprac^ aud benfclben eine

falte ©erwunberung barüber, bafj bieS nicht gefctjc^e.

„3<h nehme an, Su wirft burdj ®efd)äfte in fionbon jurüdgebalten,"

fdjrieb Äatfjarina, bie ältefte <Sd)Wefter.

3ot)n empfanb biefen <5afc wie einen uerbienten ©orwurf, unb am

felben Slbcnb, bei Xifc^e, balb na^bem er Katharinas ©rief gelefen unb eine

SSeile ftiß unb nathbenflith bagefeffen tjatte, fagte er piö|>ltc^

:

„3dj werbe morgen nach ©binburg reifen."

Natalie war bie (Einzige, bie Oerwunbert unb ängfllidt) anfblicfte.

9?icolauS fthten bie SBorte feineS greunbcS gar nid)t gehört 311 haben,

2Ronia benfelben feine ©eadtjtung ju f(henfen.

„Natürlich! ^)u mufet bie SKäbcheu balb fehen/' fagte £arrt;. „SBie

lange gebenfft $u oben 311 bleiben?"
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„Wim, id) fycibe calculirt, bofj id) e£ moljl fchroerlid) unter ad)t 2agen

ttnm fonit. Sd) ha&e bie SUJäbdjen fett accjtgeljn Sauren nicht gefefjen, unb

mir muffen bod) enblid) roieber SBefanntfdjaft miteinanber machen."

„Daju mirft Du 3"* genug ^abeit, menn Du Did) einmal f)ier nieber*

gelaffen ^aft," fagte #arrn. „Wein fä^rt jefct mit bem Krprefi nad) (Sbin*

bürg, af£ märe e3 eine SÖorftabt öon Sonbon."

„Da3 ift richtig . .
." 3ot)n mochte eine fur$c ^aufe nad)bem er biefe

ÜBorte gesagt fyatie, unb fefcte bann hmSu: „9lber e§ ift bodj nodj

nicht fieser, mann unb ob id) mid) in Sonbon nieberlaffen merbe."

„23o fonft?" fragte £jarrt} ruf)ig. empfehle Dir unter allen

llniftänbcn in Sonbon über roenigftenS in ber SRachbarfdjaft oon Sonbon

ju bleiben. %n ©d)ottlanb t)aft Du feine Söefanntcn unb, außer ben

3)?äbdjen, Feine SBcrroanbte. $ier merben mir fdjon bafür forgen, baß Du
Dich nid)t langmeilfi. Cber gefaßt e3 Dir bei ung nidjt?"

„(£» gefällt mir fcfjr gut bei (?ud) . . . aber . .
."

„Nun?" —
Die ^nbem maren jefct auf ba3 ©efpräd) aufmerffam gemorben.

Ct)lfcn fdjien befangen unb blirfte nid)t Oon feinem DeHer auf.

„9hm?" fragte $arrn Don 9?euem.

„3a . . ." fagte %o§n langfam, mit ber £>anb über Söiunb unb ftinn

flreidjenb, „ja . . . aber Du meijjt bod), ober l)at töttf e§ Dir noct)

nirf)t gefagt, bafc mir nod) einmal nad) Kalifornien &urücf muffen ... unb

3»ar balb . . . nid)t mat)r, 9iitf?"

SOioiiia bemegte ben ®opf nidjt, aber ihre Otogen manberten langfam

nad) bem s
J*lafce h««> mo Cfjlfen faß. Diefer nidte, ofjne bie Sfugcit aufju*

fd)lagcn. — (£in grofeeS unb peinliches ©rftaunen fcr)ien fid) ber übrigen

(^efeHfdjaft ju bemächtigen. — Dafdja richtete einen flet)enben Söttet auf

Cnfel 3of>n. 9ttonia faltete bie #änbe unb rieb langfam bie meinen, meifeen

$anbfläd)eu gegen einanber. Stber fie fprach fein äöort. §arri) allein gab

feiner unangenehmen Ueberrafdjung Haren SluSbrutf.

„93ift Du bei ©innen?" rief er. „%1)v mollt nach Kalifornien 3urücf*

lehren '? — SSarum beim? £>aft Du mir nicht gman^igmal gefdjricben unb

gefagt, Du tjätteft mit bem neuen Sanbe abgefd)loffen unb molleft nun im

alten leben unb fterben? S53a§ bebeutet ba§? ftd) öerftehc Dich

eprid)
!"

„(£in anbereS Wal . . . ein anbereS Wtal," fagte ^ofm, eine befd)mid)ti*

genbe Söeroegung mit ber £>anb madjenb. „(Ereifere Did) nid)t! 5d) bin

ja fein leichtfinniger Ütfenfd). hcU aßeS feinen guten $mnb."

„3ch foll mich n*fy ereifern?" fuhr ^parrt) letbenfehoftlich fort, „ölaubft

Du, id) mürbe Did) iiefjen laffen, ohne bafj Du mir fagft, maS Dich fort*

treibt? — SBa§ oerbriefu Did) tycx? SBillft Du e£ mir fagen?"

„9iun natürlich meibe id) eS Dir fugen, natürlich; aber ereifere Dich

nicht! Sporte! 3d) bin ja noeü nicht fort."
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Ojlfen roarf einen unruhigen SBHcf auf bie beiben ©rüber.

„5)u millft jefct metjt fprea>n? — ©ut! Alfo nad) bem Gffen!"

§arrr) fd)icn t>or Ungebulb unb Aufregung ju erftiden. — „3d) fann nid>t

me$r effen!
-

frieß er Ijeruor unb legte äKeffer unb ©abel mit einer fo

ungebulbigen ©eroegung auf ben Sifdj, baß bie XeHer flirrten.

„Aber #arrt)!" fagte Sofjn. „(Sei bod) nid)t fo aufgeregt! $u
fannft £ir bod) benfen, baß icf) nidjt 5U meinem ©ergnügen bon $ir

fortgebe."

£a richtete #arrti 2Raclean bie großen, fc^tuarjen Augen fanft unb

fiebetoott auf feinen ©ruber, unb feine (Stimme mar betuegt, alS er mit

inniger 3ärtüd)feit fagte: „2Hein alter 3o^n!"

2Wonia blitfte mit ©erumnberung auf bie Seiben unb fd)üttelte leife,

faum bemerfbar baS £aupt. (Sin fentimentaler ©anfbirector ! GS fehlte

nur, baß ber ©olbgräber ebenfalls ttjrifc^ würbe! ÜJlänner Don trier*

jig 3°^^ «uer Somilienoater, ber anbere ein Abenteurer! — ©cfdjmifter*

liebe mar eine fd)öne unb adjtbare (Sacfje, aber fie füllte bod) aud) iljre

©renjen ^aben. $)ie Äomöbie, bie ba aufgeführt mürbe, mußte einem jeben

öernünftigen SDZenfctjen untoerftänblid) ober lädjerlid) erfdjeinen.

Unmittelbar nad) bem Gfffen öerfudjte Cljlfen, fict) 3ofjn ju nähern;

aber £arrt) tjattc bereits beffen Arm ergriffen unb füfjrte ir)n in'S 3reie.

Natalie folgte iljnen langfam unb gefenften $aupteS, nadjbem fie if)rer

2Hutter eljerbietig bie £>anb gerußt r)atte. 9<tcolauS unb 2Monia blieben

einen furjen Augenblid allein im (Speifejimmer jurüd ; aber fie roecfyfelten

fein SKort, nid)t einmal einen ©lid mit einanber unb traten fdjroeigenb in

ben (Salon.

„SSo finb bie #erren?" fragte bort Sttonia in gleichgültigem £one.

9?icolauS roieS mit einer ftummen ©eberbe nad) bem ©arten.

„latya, mein ftinb, rufe deinen ©ater," fufjr SKonia fort.

AIS baS junge 3Häbcr)en ftd) entfernt Ijatte, befd)äftigte fiel) SDionia gc*

laffen bamit, ben Saffee ein$ufd)enfen. Sie Ijielt babei bie Augen gefenft

unb fummte ganj leife ein ruffifdjeS Sieb öor fidj f)tu. (Sin eigentümliches

Säbeln — fein freunblicr)eS -— fpieltc um ihren Ütfunb. — 9tect) einer

SSeile bliefte fie t)erftof)len auf ihren ©aft. AIS fie falj, baß biefer, bie

Augen gefenft, anfdjeinenb theiInar)mloS bafaß, heftete fie ihre ©liefe lange

unb feft auf it)n. £ann jog fie bie Augenbrauen in bie §öl)e, otljmete tief

auf unb fefcte fiel) nteber. — £urd) bie offenen genfter brang bumpf unb faum

öernehmlidj baS ©eräufd) ber großen <Stabt f bem ©raufen beS fernen SDZecrcS

gleict). 2aS fd)rille pfeifen einer üoeomotioe jerriß bie (Stille. Dfjlfen

fuljr erfcr)recft jufammen. (Sie lächelte unb fagte:

„SBie nert-öS <5'\e feit einiger 3?^ geworben finb!"

®er leiste Stritt $afd)aS ließ fic^ fyöxen, unb gleid) barauf trat baS

junge Stöäbdjen mieber in baS ßiiu^^r.

„83ater läßt fagen, %{)x mödjtet nid)t auf il;n mart(?n."

»ort unb 6üb. XXIV, 70.
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9)(pnia nahm baranf eine Joffe, feinte fid) nad)läffig in ben ©effel

juritcr, auf bem fic [aß, unb tranf ben Saffee in fleinen QiiQtn auä. 9?adj

einet furjen SSeile fagte fic fobonn 5uCI)lfen: — „Sie mollen raupen. ..

$dj habe auf meinem 3^mer ju tf)un . . . ?fuf 28ieberfeljen, $um $hee!"

Somit erljob fic fid) unb ocrließ bnS ©emad). C^Ifen mar aufgeftanbeu

unb ^attc fict) berbeugt unb blieb jefct gefenften £jaupte3 am $ifd)e ftehen.

Natalie beobachtete ilm. (5t felbft fdjien bie 5lnmefenljeit be£ jungen

2JJäbd>en§ Oergeffen $u haben. £a rebete fie ir)n leife an:

„SBarum finb <5ie fo traurig, #ert öf)lfen?"

(Sr blitfte fie groß an; bann fagte er leife, iüdjt bie an ifm gerichtete

Srage beantmortenb, fonbern mte 511 fict) felbft fpredjenb : möd)te, id|

märe tobt!" h
darauf trat er geräufchloS in ben ©atten. $)cr bunfle, fernere

9iadjtf)immel ber ©roßftabt breitete fid) über ifjm auS. üftirgenbS mar ein

©tern ju erblicfen; nur ber matte SSieberfdjein bon Millionen ©aSflammen

rottete bie Suft in ber SRtdjtung bon Üonbon. ^Ibfolid) tjörte O^lfen ben

&te3 fntrfd)eu unter ben ferneren, langfamen ©abritten ber beiben trüber,

bie leife fpredjenb bor bem £>aufe auf- unb abgingen. @r trat in ben

(Sdmtten, fo baß er nid)t gefehlt meibcn fonnte. Sort »artete er, biß bie

Söeibeu toi übergegangen maren, unb bann begab er fidj ungefer)en auf fein

ßimmer, mo er bertjarrte, bis ein Liener ilmt melbete: Xie gnäbige grau

laffe ilm bitten, jum $r)ce 311 fommen.

VIII.

Sie ÖefeUfd)aft, bie ftet) an jenem 21benb um ben Sljeetifch in ber

SSiffa öon Sotoer 9cormoob oerfammelt t)atte f mar eine fer)r unbehagliche.

9cicolau3, ber fdjon feit geraumer ßeit außer ©tanbe ju fein fd)ien, feine

9?tebergefcf)lagenl)eü ju oerbergen, faß ftumm unb tljeilnafnnloS ba. Slber

aud) ber jpauSfjert, ber fonft bie Unterhaltung ju leiten pflegte, mar

heute bon unburdjbringlicher, unruhiger ^?acr)bcnntcr)feit ; unb baS, ma3 feine

öebanfen bcfd)äfttgte, mußte moljl peinlicher SHatur fein, benn e§ Oer^inberte

ifm, aud) nur einen SSiffcn ju genießen unb fid) aud) nur mit einem SSorte

an ber Unterhaltung 5U betheiligen. (fr fal) angegriffen au§. Sie glatt*

raftrten ßippen maren feft jufammengepreßt, unb ein fdmte^ltdjer 3ufl ^ttc

fid) um feinen 9)?unb gelagert SWan t)ätte fagen fönnen, er fei in menigen

Stunben merflid) alter gemorben. — ©eine red)te #anb lag auf bem

£ifd), unb feit einer Siertelftunbc Köpfte er ununterbrochen mit bem Beige-

finger „1, 2, 3, . . . „1, 2, 3." — Sa§ monotone, regelmäßige ©eräufd)

hatte etmaS ^eunrulngenbeS. $arrn§ «lugen maren auf bie Sampe

gerietet, bie in ber ©ettte be3 $ifd)e$ ftanb; aber Oon 3eit ju Seit flog

ein forfdjenber SSlicf auf 9ctcolau§ unb auf Srau 2)fonia. ^iefe erfdjien

unbefangen unb aß unb tran! mit ihrem regelmäßigen guten Appetit. $afc
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fie iiicfit fpradj, fonnte nid)t auffallen; bcnn ftc war im Allgemeinen eine

jtille 5iau.

9iact) einer ©eile würbe baS tiefe Schweigen, ba£ nur buid) Jpani)S

„1, 2, 3 . . . 1, 2, 3"
. . . unteibrodjen, unb baburd) nod) bemerfbarer würbe,

plö^Iid) Allen biücfenb.

„Irine fdjöne, warme Wacht," fagte %o\)n.

örau 2Konia fat) ilm ueciouubert au; unb als" Wiemanb auf bie Söc*

raerfung be3 (Ealijorniers' einging, nahm fie felbft ba3 ©ort.

„3inb Sic nod) immer entfd)lo)jen, uns" morgen ju uerlaffen," fragte

fie, fiel) an $ohu meubenb.

Xiefer ndjtete einen unentfdjloffenen iölief auf feinen iöruber unb fagte:

.SaS meinft Xu?"
Sencr f^atte nicht gekürt.

.jpQm)!" futjr 3ol)n fort.

Xer Angerebete fd)lug bie Augen fdjnett, gleid)fam erfa^reeft in bie

Jpö^e unb fragte Saftig: „©aä" giebt'ä?"

„SBas" meinft Xu. . . foll idj moigen nad) (Jbinburg gehen, ober ift e£

Xir lieber, wenn id) nod) einige Xage hierbleibe? iöefonbere (£ile habe id)

nufy. 2J2ir ift übermorgen gerabc fo ied)t wie morgen. Wur müd)te id)

bie iDiäbdjen nid)t gar ju lange warten laffen."

Jparrn bactjte eine fleiue ©eile nad).

„3d) glaube, eS ift am befielt, Xu gel)ft moigen," fagte er fobann.

©lei^eittg erhob er fid) mit jener eigeutljümlid;en Uneutfdjloffentjeit in ben

Bewegungen, bie man annimmt, wenn man eine Öefeflfdjaft 511111 Aufbrudj

mahnen will, grau iüconia gähnte leife. Natalie legte eine $anbarbeit

Rammen, mit ber fie fid) feit einer ©eile befdjäftigt hatte. Xanu ftanben

alle wie auf ein gegebene»
1

3"$?" auf unb näherten |id) ber ^lu»gang5tt)ür.

#arru ging ooran. Au ber Xljür blieb er flehen.

„Xer öjprcB geht um ,^elm lll)i\" fagte er, fia} au feinen iöruber

roenbenb. „Xu begleiteft mid) nad) ber Cliti), unb id) bringe Xid) bann

jur 5öat)n . . . Qhite Wacht!"

(£r war gegangen otme einem ber Anmcfenben bie £>anb gerciajt ju

tyaben.

„%[)t iöruber fdjeiut fe^r oerftimmt über ijljre unerwartete Abreife,

"

fagte £rau SDionia ju %otyi. — „Wun, uielleidjt befinuen ©ie fid) nod) eine»

Anbeten.
"

„Diatiirlid), natürlich," antwortete ber Galifornier.

G$ war iljm feit einigen ©tunben, als" wauble er in einem bunflen

pfablofen ©albe. l£r hatte fid) oeriret unb rauft te nirgenb» einen Aueweg

$u ftnbeu. 9iicfö benehmen war il)m feit feiner Anfunft ein 9tät(jfe(. Seit

einer Stuube war tl)m ^parrt) ebenfo geheimnifjooll. (£r würbe nun $mnr

tron aUebem balb eingefdjlafen fein, wenn er fid) $ur iHuljc begeben hätte,

benn feine Heroen waren nidjt leidjt 511 erfd)üttern; auch war er mehr oerwirrt

3'
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al§ beunruhigt, bod) mar e& it)m gan$ angenehm, al§ Dt)lfen tyn mit halb*

lauter ©timme aufforberte, nod) einen ©pajiergang mit it)m ju machen.

$)ie ©eiben münfchten ben tarnen gute 9?adjt unb traten fobann in

ben <Jkrf.

„SSorüber ift S)ein ©ruber fo berftimmt?" fragte Dt)lfen bcforgt,

fobalb er ftd) in gcnügenber (Entfernung bom £aufe bcfanb, um unbeobachtet

fpredjen ju fönnen.

„lieber meine Stbreife. — SSorüber foKte er fonft berftimmt fein?"

antwortete Sofjn.

„§aft 2)u i^m gefagt, ioeStjalb 3)u abreifft?"

„^atürtidt)."

„2öa$ fjaft $u ü)m Öc iflgt? — @rj8$Ie nur 2tttc§."

Oljlfen fprad) mit auffattenber Ungebulb.

So^n blieb ftet)en, nahm einen tiefen Sttljemjug, freujtc bie Slrme

langfam über ber breiten ©ruft, maß C^lfen bom SVopf big ju ben Süfjen

unb fagte nadj einer $aufe:

,,3d) Witt berbammt fein, wenn ich b°n aflebem, wa§ hier borget)!,

auch nur ba§ ®eringfte berftehe! . . . SSaä ift loS? 3ft ein 9Korb

begangen worben, berbirgt ftdt) eine 5alfct)mün3ergefcllfc^aft im Mer, ober

wirb ein Singriff auf bie ©auf bon (Snglanb geplant? — SBo fpuft e$? —
(Soeben hat #arrto hnnbert gragen über $ict) an mich gerichtet, bie ich aüc

nach beftem SBiffen beanttoortet habe, ohne auch nur 511 ahnen, woher btcS

außergewöhnliche ^ntereffe für $eine Slngelegenheiten bei ihm fommt, — unb

jefct brennft S5u barauf, ju Hüffen, wa§ ich m ** £>arrt) gefprocfjen habe. —
2Sa8 $aft 2)u mit £jarrrj, unb Wa§ hnt ec mit 8U tfjun? £u bift bod)

fein alteä SSktb, ba£ neugierig ift, unb £11 baft boch fein böfeS ©ewiffen,

bafj 2>u $id) 511 öngftigen braudjft, wenn Xu erfätjrft, 3«uanb Ijabc bon

Xir gefprochen. — ©ajenfe mir reinen SSein ein, wenn Xu etwaS bon mir

erfahren miflft."

„3ft ber 92ame Xaicrm» auSgcfprodjen werben?" fragte 9?icoIau3,

unbefümmert um bie Slufforberung ju fprechen, bie %of)n an ihn gerichtet

hatte.

,,9?eiu," antwortete biefer gebelmt.

„Xer deiner Schwägerin?"

„9fein." XieSmal fam bie Slntwort jerftreut aber fdmctl.

Sine ^aufe trat ein. S°hu glaubte enblidj berftanben ju haben. —
Ob bon Xafd)a bie Ütcbe gewefen wäre? — Xa3 war DhlfenS erfte Sorge

gewefen. — Sohn ftrich fict) mit berfelben ©eberbe wie fein ©ruber 3Hunb

unb ftinn, unb ein nie gefannte§ SBel) bcfchlith ihn. (£r empfnnb einen

bumpfen ©cf)mer5 in ber ©ruft wie wenn fie jugefefmürt würbe, unb er

ftanb ptöfclid; ftitt.

„9?atürlid)!" murmelte er bor ftd) I)tn.

„3Ba& mitlft Xu fagen?" fragte 9cicofau3.
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„Call bie fragen! — 3dj habe audj meine ©ebenfen." Sie 23orte

tDaven in einem feinblidjen, geljäffigen Xnn au$gefprod)en. $lber ber ©predjer

fcfjien fie gleich barauf bereuen. „(Sieb mir einen $lugenblicf ßeit nadj*

jubenfen," fagte et milbe. Gr ließ fidj fc^tuerfallig auf eine 93anf falten,

cor ber er flehen geblieben mar unb, bie £änbe au[ bie $nie gelegt, ben

$opf gefenft, blirftc er Por fid^ fu'n. — $Ufo um Natalie hanbelte e3 ftay.

Natalie war e§, bie Pon 9ticoIau3 geliebt mürbe; unb au3 irgenb einem

nodj nidf)t aufgeflärten Ö&runbe mar biefc ßiebe eine unglücflidje ! — Slbcr

ma§ ging ba§ il)n, %ofy\ SKadean an? $atte er biefleidjt für fid) felbft

an Natalie gebaut? — 9tein, ba8 fjatte er nid)t. Slber in bem Stugenblicfe,

mo er Perftanben ju haben glaubte, baß ein Stnberer fidf) um fie bemerbe,

ein Slnberer, jüngerer, ihrer SSürbigerer, bem fie fidj früher ober fpäter l)in*

geben mürbe, in bem Mugeublict mar it)m Aar gemorben, nmS er an bem

Sföäbdjen Verlieren merbe. Gr hatte fein ®lücf für ftc^ geträumt, aber nun

füllte er mit ber bittern SBefjmutfj felbftlofer 9J?enfd)en, mie elenb er ohne

®lücf, mie bunfel baS Seben ohne bie Iirfjte Natalie für ib> fein merbe. —
9tfle3 bie§ jog mirr unb müft buref) fein ®ef)im. Gr atmete ferner.

,Maä giebt eS?" fragte 9iicolau$, ber beforgt Por if)m ftefjen

geblieben mar.

Sofm ermatte mie au§ einem Sraum.

„G§ ift allcS in Drbnung," fagte er. ,,3d) miß $ir Reifen, mein

<3ofjn."

„3<f) Perftche ®ich nicht."

berftelje mief), ba§ genügt. — 9iun motten mir bie $efd)idjte

nod) einmal bon Pom anfangen unb mie jmei Pemünftige SRenfccjen befpred)en.

Sllfo : ma§ mißft $u miffen ? SSaS £>arrb gefragt, unb td) über Xiä) gefagi

habe? — ©arte eine (Secunbe. 34) twiß "i<^t, mof)er mir ber ftopf auf

einmal fo ferner ift. — 3*fet ^abe idj ben gaben . .

Gr jauberte nodj einige Stugenblide, um fiel) ju fammeln, unb berichtete

bann in gefd}äft3mäßigem Jone: — „$113 id) $arrb fagte, id) ^abc oerfproben,

mit £ir nad) (Kalifornien jurücfjureljren, fragte er, ma3 $)ic§ bort hinziehe. —
.Gine grau,' fagte id). ,3u Kalifornien? Gr moflte fid) bodj ^ier Per*

heiraten, ^atteft S)u mir gefdjrieben.' — ,ÜRein, feine 5rau in Kalifornien,

eine grau bon Ijier treibt ihn fort.' ,SSer ift ba3?4 — /SaS mußt 3)u

beffer miffen. 3Kit mem ift 9?icolau§ ^ier jufammengetroffen?' — darauf

antmortete #arrp nid)t, fonbern fdjien na^ubenfeu. Gnblic^ richtete er

aöer^anb fragen an mia^, bie mir in bem Sugenblicf ferner Perftanblic^

waren. — 3^ erjä^ltc if/m unfere Unterhaltung, bie ja fein ©el)eimmfj mar,

nienigftend nia^t für £arrt); ia^ erjät)lte i^m aui>, mie ic^ 2)ic^ Peränbert

gefunben, mie ic£» S)ich hätte auäforfcl)en mollen, o^ne bafj eS mir gelungen

märe, £ir S)ein ©efjeinmiji ju entreißen; baß aber für mich fein Sroeifel

barüber malte, baß eine grau Xicf) umgemanbelt, auä einem fiteren gefunben

Staffen einen trübfeligen 5)ucfmäufcr auS 2)ir gemalt l;abe."
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„2Bie famft $u ba$u, baS fagen?" fragte WcolauS jornig.

„$atte id) 5)tr irgenb etwas 5fcfjnttd)eS nnbertraut? $atte id) $ir nidjt

im ©egentljeil gefagt, ®u irrreft , als $u fdjon bei unterer erften Untere

rebung f)ier barauf berfeffeit warft, mir eine alberne SrauenjimmergefcfjiAte

anjuljangen?"

SHber ^oljn war nidjt meljr fo berföljnlid) geftimmt wie an bem £age,

ba er jene erfte Unterhaltung mit 9?icolau§ gehabt f)atte, unb fur,$ angebunben

entgegnete er:

„(SS wirb mir jefct ju biel mit all' ber ©efieimmfefrämerei ! ©oridj

IjerauS wie ein 9Kann ober lafj mid) in ^rieben! %<t) weife md)t, wa§ in

SMdj gefahren ift, feitbem £u Kalifornien toerlaffen tjaft. £u Dift Wie um*

gemanbelt. SSenn $u wtebcr ber Sitte fein fannft, fo fomm ju mir — id)

bin immer ba. Unb bamit gute 9?ad)t!"

(Er wanbte fid) mürrtfd) ab unb wollte feiner SSege ge^en.

„3ofjn, nodj ein SSort!"

„Sftun?" fragte ber dal iform er.

SfticolauS jouberte unb fagte bann leife: „(Entsielje mir $eine greunb*

fd)aft nict)t! 3d) fötye ""dj fo elenb, fo allein! — C Sofjn, alter, guter,

lieber $reunb, id) wollte, £u ftünbeft an meinem ©rabe unb fngteft: „$a

liegt (Einer, ber treu mar."

Sofjn SDRaclean fab, feinen f^rcunb ernft an.

„SStflft $u mir bertrauen?" fragte er.

SNicoIauS antwortete ntd)t.

„9lun Wof)l, id) will nidjt meiter in 3>id) bringen. 3>dj gefa als

greunb bon £ir. — $u fyrid)ft tote (Einer, ber eine große <5i'mbe auf fein

©ewiffcn gelnben fjat. (Sott behüte £id)! ©ieb niemal? flein bei; fage

niemals, 3WeS ift berloren! £aS ift SBetberart. SD?ännertro|j fann <2d)WereS

burdjfefjen. (ES gibt immer nur einen ridjttgen 2Heg, auf bem ein SDfann

Wanbeln fott. Söenn £u ifjn berlaffen f)oft, fo fudje tljn wieber auf; unb

wenn er aud) fteil unb fteintg ift unb £ir bic 8ü&e bluten modjt, gef)e

muttjig barauf vorwärts, unbefümmert um Sdjmerj wib SOfiibigfctt! 5"

fünfzig Sauren ift afleS gleid), ma§ wir erlitten fyaben unb waS unS er*

freut t)at; aber baS, WaS wir ©utcS unb <Sd)led)tcS getfjan fjabcn, baS bfülit

ober wuchert fort!"

(ES war, als Wäre ein ©eift in Um gefahren, unb fticola'tS blidte ber

grofjen ©eftalt, bic ficb, jefct abgewanbt f)atte unb in ber 9tad)t toerfd)wanb.

mit weit aufgeriffenen klugen nad), wie einer überirbifd)en (Erfdjeinung.

IX.

$ad)bem ^oljn OTadean ad)t Sage bei feinen (5d)Weftern in (Ebtnburg

jugebrad)t f)atte, fagte er fid). er babe nun wol)l feinen berwanbtfdjaftlidjen

^flifyen genügt unb fei berechtigt, nad) Sower 9iorwoob 3uriicfjufef)ren. ^er

fflufentljalt in ©djottlanb fyatte für ibn feine befonbere SInjietjung met)r.
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Sie „Stäbchen" Rotten ilm mit großer SRuhe empfangen, al3 fei er flott

achtzehn Safjre oier^ehn Sage oon ilmen getrennt gemefen; man t)attc ihm

„9?ater§ »ett* gegeben, ifjm bei £ifd)e „SßaterS <ß(af angemiefen unb

betrachtete feine Slnmefenheit im elterlichen #aufe all etroaS <5elbftoerftänb<

li(f)e3, um ba3 e§ ftd} nicht ber 2Rühe Oertohntc, ein 3Sort üerlieren. —
ßatfjarina, bie ältefte, fünfzigjährige ©dnoefter, bic ben £>au$ftanb leitete,

erfunbigte fid) mit einer gemtffen Sfjeilnahme nad) feinen 2iebling3gerid)ten,

bie fie ifjm eigenfjanbig unb mit großer ftunftfertigfeit jubereitete; aud)

braute fte feinen ©rogf, menn er am Slbenb mit ben ©chtueftern um ben

reinlich unb forgfältig gebedten Sljwtifdj faß- Sarauf befct)ränften fid) ihre

SiebeSbejeugungen. — $ber menn er im beften 3*mmer be3 #aufe8 feine

furje, mit ftartem Sabaf gefüllte pfeife rauchte, ma§ bie SOiiffe» SWaclean

fjanj in Drbnung fanben — „33ater ^atte auch 8eraud)t" — unb fid) babei

ftnnenb, in SRodeanfcher SSeife, SÜiunb unb ftinn ftrich, fo ruhten Katharinas

klugen unoermanbt auf ihm unb e§ mar in benfelben ein 3ludbrud großer

Siebe. GineS SageS, alS er länger als gewöhnlich brütenb bagefeffen hatte,

erhob fie fich ff*ie Don ihrent ©tu!)!, trat 511 ihm unb legte ihm Don hinten

beibe £>änbc auf bie ©d)ultern. Gr manbte fid) oerrounbert nach ihr um.

3h*e Slugen begegneten fid), bie großen, ernften Slugen, bie alle StfacIeanS

als ©efebmifter fenntlid) machten, ©ie blidtc ihn lange an, unb bann fagte

fie ru(;ig:

„GS freut mich, ^er Dc ' un^ bn hQ&cn
-"

„Natürlich," ontmortete 3olju »erlegen, benn eS mar bte$ ber einzige

unb erfte $u§brud öon 3ärtlichfeit, ber ihm feit feiner Slnfunft }u She*l

gemorbeu mar.

Gr fühlte fich bei feinen ©chmeftern ganj ju #aufe. Gr ging bort in

$emb$ärmeln einher, aß unb tranf nach
l"
einen ©emohuheiten, empfanb nid)t$

toon ber ^Befangenheit
#
bon ber er fich im,cr c™ Slugen feiner <Sd)mägerin

niemals freimachen fonnte — unb bod) fehnte er fich nach Horner 9iormoob

jurüd: noch £arrt?r nach Wid — unb nach Natalie. — Siefe ging ihn

eigentlich gar nichts an. ©ic mar beftimmt, über furj ober lang, eine»

anbem, eine« beffern 2Kanne§ SBeib ju »erben, Oermuthlich fcineS beften

greunbeS, *HidS. — Natürlich! — Slbcr er fehnte fid) bennoch, fie mieberju^

fehen, ihre Stimme &u bören, ihre #anb auf feinem Slrm ju fühlen. — Gr

magte nicht, fich Su fa9™f fucfjte fich leIW ü&« bie SÖemeggrünbe,

bie ihn nad) Sonbon 5ogen, ju täufct)en. £>arrn§ unb ÜftidS rätt)fetr)aftc§

benehmen beunruhigte ihn. Gr mußte ocrfud)en, fich barüber Slufflärung

ju öerfdjaffen. Sann maren bie Vorbereitungen $ur Steife nach Kalifornien.

Gr ftanb noch immer unter bem an D()lfen gegebenen $erfprcd)eu, biefelöe mit

ihm anzutreten. 9?icolau§ fyaite ihm fein SSBort nicht jurüdgegeben, er felbft

e3 nicht jurüdgenommen. Gr r)atte feinen (5cr)roeftern gefagt, er merbe mohl

noch einmal nach Kalifornien jurüdfehren. um gemiffe (9efd)äfte in Drbnung

ju bringen, unb biefe hatten bie äRittfjcilung mit v^i^iopt)ifcr)em ÜUeicrjmut^
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aufgenommen. — ©efdjäft gef)t bor SSergniigen. — *3(bcr im ©runbe

feineä ^erjenS glaubte 3ofm nid)t an bte Stbretfe Don Gnglanb. $abon
fprad) er jebod) mit 9iiemanb. (5r magte nid)t einmal, eS ficfc felbft ju

befennen.

£arrlj Ijatte feinem ©ruber fett beffen Hnfunft in ©djortlanb nur ein*

mal gefdjrieben. Stfadj Verlauf einet 28od>e braute bie $oft einen gmelten

©rief bon ifjm. 3)erfelbe enthielt eine überrafdjenbe SKittfjetlung : £arrt>

fovberte feine ©djmefter ®atf)artna auf, ifyn in Softer 9?ormoob ju befugen

unb fid) fo einäuridjten
,

baß fie längere 3eit bei ifjm bleiben fönne; et

bebürfc ifyrer.

„$)ann muf} td) mofyl gefjen", fagte ftatljarina. — „SSann gebenfft $>u

ju reifen?" fragte fie barauf ifjren ©ruber ^o^n.

„38ann fannft %\x fertig fein?"

„Steine ©adjen finb in Crbnung; td) fann Ijeute reifen."

„'Sann motten mir morgen gefjen. — 9SaS mag $arrn bon 3Mr

wollen?"

$atljarino fonnte barüber (eine ttuSfunft geben unb fdjien aud) ntdjt

neugierig 51t erfahren, waS $arrt) bon tf)r berlangte. @r tyatte getrieben

er bebürfe ifjrer — baS genügte!

So^n mar mentg auf 31eufjerlid)fetten bebaut; aber als er im ©eifte

Srau Sftonia unb Natalie mit $atfjarina berglid), ba fam iljm ber ©ebanfe,

bafj biefe. elje fie nad) Somcr Sftormoob ginge, nod) ctwaS für iljre Toilette

gu tfmn Ijabe.

„SBetdje Kleiber nimmft 2)u mit?" fragte er.

ftatf)artna blitfte t§n erftaunt an unb antwortete fobann, fie l)abe alleS,

waS fie gebrauche; unb um bieS §u beweifen, jaulte fie Ujren Meufyfjum auf

Sofjn fjörte aufmertfam ju unb Verlangte, bie ©djafee perfönlid) in

Slugenfdjctn gu nehmen. $aS Üietfefletb, meiere» ftatfjartna barauf Topf*

fdjüttelnb bor it)m ausbreitete, fanb feinen Setfall.

„©in ru^ige§ ftleib; eS gct)t," fagte er bittigenb.

„©laubft 2>u etma, bafe id) im Slufjugc einer franjüfifdjen ftomöbiantin

reifen merbe?" fragte ftatfjarina fpifo.
— „%w fannft Eid) auf midj Der*

laffen: tdj merbe $>ir meber unterwegs nod) in Sonbon ©djanbe mit meinem

5ln^ug mad)en.

SDitjj Sfatfjarina gehörte ntdjt ju ben GHtlen tfjreS ©efd)led)tS; ba&

fie aber einen fidjein, guten ©efdjmad ljabe, unb fidj billiger unb beffer angieße

als bie meiften grauen, mar audj für fie ein unumfttfjjltdjer ©laubenSartifeL

3oI)n liefe fid) jebodj burd) feine ©djmefter nid)t einflüstern, (£r mar ein foliber

©efdjäftSmann, ber eine angefangene ©adje §u (Snbe ju führen liebt. — $)ie

£auSfletber mußten ebenfalls 9Jebue paffireu. — Unb bann fam bte $lbenb=

totlette : ein fdjmerfeibeneS, brauncS ftleib, baS bor gmanjig S^ren gemalt,

bei unjä^ligen ftinbtaufen unb ^o^etten beS 2)?acleanfa^en SlanS getragen

morben mar unb nod) fo gut wie neu auSfaf). — Sie anberen <Sd)weftern
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Ratten ätmlidje Sieiber, bie alle efrenfo foftfpiclig, altmobifd) unb gut erhalten

waren. — Statljarina warf einen SBlidt auf ifjren ©ruber, bet ungefähr

fagte: „hiergegen werben bie Oorneljmen Söermanbten in Sonbon fdjwerlidj

etwa« einjuwenben f)aben; e« ift ein ftletb, ba« eine ftönigin jieren würbe." —
?lber Sotjn war aud) baburd) nid)t &u beeinfluffen. Gr prüfte ba« ftleibung«*

ftücf mit ber 2J?iene eine« Senner«. Gr Ijattc in ©an Francisco, Wo bie

eitlen grauen if)re Sileiber Pon ben erften ^ßarifer ©djneibern bejie^cn, biet

elegante Toiletten bewunbert, unb er rjattc ein gute« 0>ebäd)tnifj für alle«,

roa« feine klugen einmal gefeiten. Gr erinnerte fid) jefet ber gellen unb

bunflen, gcfdjmadüollen Slnjüge, bic grau SKonia unb Safdia wäfnrnb feine«

furzen Aufenthalte« in 2ower Dtorwoob $ur ©djau getragen Ratten, unb fagte

furj unb bünbig:

w£a« gef)t nidjt. ©ety' £ir einen §ut auf unb füfjre mid) in ba« befte

Gonfection«gefd)äft oon Gbinburg. $)ort wollen mir au«fud)en, wa« $u
braucht."

&atfjarina unb ityre ©djroeftern waren fprad)lo«. Sie empfanben bie

SBeradjtung be« üerefjrten feibenen bleibe« wie eine perfönlidje 99eleibigung;

aber %otyi unb $arrt), benen fie alte«, wa« fte im 2eben befafjen, aud)

bie braunfeibenen ftleiber Oerbanften — oljnc ifmen bafür banfbar ju

fein — Ratten 9ted)te über fie, bie fie unter feinen Umftänbcn Perfennen

burften.

„Sm mufjt ba« beffec wiffeu," fagte Satljarina trotfen, unb bamit Oer^

liefj fie ba« 3immer, um nad) wenigen 9flinuten in £mt unb ÜJJantel, jum

5Iu«ge^en fertig, wieber ju erfdjeinen.

$er Söefudj bei £ocf(jart & Gie., bem Porneljmften Gonfection«gefd)äft

öon Gbinburg, blieb eine« ber größten Greigniffe in Statfjarino« Seben,

3o^n faufte bort Pier Sieiber „eine« lädjerlidjer treuer al« ba« anbere", tute

&atf>arina ifyren ftaunenben unb ein wenig ei ferfübrigen ©djweftern am
Abenb berid)tete; unb ba er einmal beim Staufen war, fo erftanb er aud)

einen comfortabeln SHetfeanjug, „wie für bie ^erjogin Pon 9lrgt)ll", $anb*

ft^u^e „bufcenbweife", ©(fmfjc, „wenn id) ifm gelaffen f)htte, mit tjoljen

Warfen, wie für eine Sängerin", unb fd)liefjlid) einen ftoffer „wie einen

©arg". — Gr f)atte bafür bie ©enugtfwuug, mit einer ftreng unb oornefjm

au«fef)enbcn Sterne jur ©eite in Sower ftorwoob ankommen. Sie ©umme
©elbe«, mit ber er bie« erfauft fjatte, unb über beren #öf)e bie ©djmeftern

geroiffermafjen entrüftet geWcfen waren, fümmerte ir)n nid)t. Jfatfjarina fottte

aud) im Sleufjem al« (Ebenbürtige in ba« £>au« iljre« trüber« eintreten unb

fid) neben ttjrer ©djwägerin unb Natalie ju 2ifd) fefcen.

ftatljarina hatte eine auffallenbe gamilicnäf)ntid)fctt mit iljten Sörübern.

©ie mar al« grau oerljältnijjmäfiig fo gro| wie btefc al« äRänner, Pon gefunber

^agerfeit. ©ie ^ielt ft(^ wie ein ©renabter, unb it)rc Bewegungen waren

langfam unb beftimmt. ©0 war auc^ i^rc ©praa^e. ©ie ^atte gewiffe unbe*

ftreitbare ©d)ön^eiten: pet^fa^waräe«, biegte«, fdjlid)te§ §aax, ba« in einfacher
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25?etfe gef<f»eitclt unb glatt gefämmt, ihre grofce Stirn einrahmte; 3ähne, bie fo

regelmäßig unb weift waren, baf; SWandjcr örrfudjt fein mochte, fic für faTfdt) ju

halten, «nb fdjöne, buntle, grofce Slugen, bie 5Wor gewöhnlid) feljr ernft blitften,

unb geeignet waren, einen Kämpfer auf bie ^eiterfeit if)rer Umgebung 511

fefcen, bie jcbocfi Hon treuer (Ergebenheit erwärmt Würben, wenn fie fid) auf

fpaxxX) ober ^oijn hefteten. — ?lber trofc aller biefer u^weifelfjaften, einzelnen

Schönheiten war STatljorinn feine§fall3 eine angenehme Grfcheinung. 3hr

ganzes Auftreten hotte etwas £orte§ unb (EtfigeS. (Eine liebenSwürbige

^ßerfon, im gewöbnlidjen Sinne be3 Sporte?, War fic ntdjt; aber 3eber*

mann mürbe fie für wahr unb jimerlöffig gehalten lieben. — Sie

trat ifjrer Sdimägerin, bie fie feit ber £>od}$eitgreifc nad) Sdhottlanb nid)t

miebergefe^en Ijatte, frcuublid), aber mit ber ifjr eigenen, falten fturiiet-

baltung entgegen; ihren SBruber £jarrt) umarmte fie, unb bann brütfte fi*

Diatalie unb 9?icolan3, bie ib> »on £artt) borgeftetlt worben waren, bie

#änbe. — 9iicolau$ war fie mit einem günftigen SPorurtfjcÜ entgegengefommen.

Sie Iannte feine langjährigen 93e$ier)ungen ju Sof)n; 2(Uc§ wa§ ib> 93ruber

über ir)n erjagt hatte, war geeignet, ib> ifjr fompathifd) 511 machen. «Iber fie

hatte etwa§ ganj Rubere» erwartet, al§ wag fie nun in £)f)Ifen bor fid) fat).

3)er b^o^läugige, bleiche 93?enfd), mit bem traurigen, unfid)eren ©efen War

nid)t ein 9J?ann nad) it)rem ^jer^en. Sie wanbte ftd) tr)ei!nahmIo§ toon

ilnn ab.

3u bem $au3ftaube $arrt) 9J?aclean§ t)atte fid) feit jenem Ickten

SIbenb, ben Sofjn bort jugcbrad)t, nid)t§ geänbert. Q$ tyxxfätc bort noeb,

immer eine fdjwüle, fdjwere Stimmung, ftraxi Sttonia allein erfd)ien un*

befangen. $tber ber ^pau§^err ging ftumm unb ernft einher, unb 9Jicolau§

erfd)ien feinem ^feunbe Sohn womöglich nod) trauriger als bor ber Steife

nad) Sdjottlanb. — ftatharino beobachtete btcS alles
;

ihren langfam umher*

fdjweifenben klugen entging iiict)t§, wa§ in it)rer Umgebung öorfiel. Df)lfen§

$raurigfeit war ir)r ooUftänbig gleictjgUtig, ober bie 9?iebergefd)lagenheit

ir)rc§ ©rubere befümmerte fie. So t)atte fie it)n früher nid)t gefannt, unb

aud) nach ber ©r^äblung bor. Sofjn hattc fte tyn fi^ f° uerftnbert nicf)t

borgcftcllt. Sie ergriff eine (Gelegenheit, um 3of)n bei Seite 5U nehmen.

„2öa§ fehlt $arrt)?" fragte fie. „(Er ift, feitbem ich $n Sunt l^ten

*D?al im »ergangenen Saljre gefehen r)abc, ein alter 9JJann geworben."

berbrie^t ihn, baß id) nach Galifurnien jurüdtehre," antwortete

Sohn mürrifd).

,,^u|t 2)u benn wieber fort?"

,,3d) habe e£ Dty)en berfprochen."

„Oblfen ift nicht Seht ©ruber."

„5$ habe e§ ihm berfprodjen."

^ßuerft fotlteft $11 an £arr» benfen. 9hm, bicDeicht änberft S)u noch

deinen $lan."

„Sa . . . bieüeicht . . . Slbcr mir fclbft ift e$ unerflärlich, ba& meine
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Slbreife tfarrt) fo tief berftimmt. 3cf| brobficfttige ja maV für immer

gefjen. $n wenigen Üflonaten fann tcf) lieber fttcr fein . . . £at Tir

#orrt) fd)on gefagt, we§l)atb er Tidj r)ierl)ergerufen bat, woju er deiner

bebarf?"

„9?ein. Gr faqtc mir nur, er werbe beute Slbenb auf mein Bimmer

fommen, um rmgeftört mit mir fpredjen $u fönnen."

Tarauf winfte 3o^n feinem ©ruber unb trat mit iljm auf bie

S?eranba.

„SöaS giebt e3 9?eue8?" fragte er. „Se^ol6 baft Tu ftatrjarina

gerufen?"

„Sie fann e$ Tir morgen erjäfjlen," antwortete £>arrn. „Cr3 ift mir

lieber, bafe fte e£ tt)ut, ol£ baß id) bnoon fprecrje."

„£anbelt e3 fid) um etwas SSidjtige«?"

,,3d) fürchte: ja."

„Unb Tu wiflft e§ mir nict>t anvertrauen?"

„3^ bertraue Tir aUe3 an; aber ba3, warum e3 ficf) Rubelt, fage

irf) lieber ^uerft ftatbarina af£ Tir. Sie wirb mit Tir fpred)en . . . unb

bann fannft Tu mit mir bie Sad)e beraten: bn« t)eifet, wenn Tu e£ für

nöttjig eradjteft, unb wenn Tu e$ wiflft."

X
ftatfjarina befanb fid) um jefcn Ufjr ?lbcnb? auf ifjrem 3<mmcr unb

wartete auf ben SBefurf), ben #arrrj ifvr angofttubigt rjatte. Sie war unge*

bulbig, aber fie liefe ibre Slufrecung nicbt ficbtbnr werben; unb wie fie fo

gerabe unb falt unter bem grellrn i'idüe einrr über bem £ifd) bnnnenben

®a«lampe auf einem rjarten Stubfe bafafe, Wäbrenb ba£ Sopba unb bie

bequemen Seffel, bie jum befjaaHd)en $lu3rul)en in» Statten ober am ^enfter

emluben, leerftanben, war fie ein SBtlb anfprudjSlofer unb rütfficrjtSlofer

©letcrjgültigfeit. — Q$ Würbe leife ongeffopft. Sie erfjob ficb, unb öffnete

bie Tljür. $arrt) flanb bor ir)r. Qx trat gcräuföilo* in bo§ r)etl erleuchtete

©emaeb , warf einen ©lief auf bie gefcf,l offenen 0<mftcr unb ringS um fid)

unb liefe fid) fobonn ouf einem Seffel nicber. Qx blieb eine geraume SBeile

ftumm. ftattjarina, bie irim gegenüber ^loft genommen tjatte, beobachtete

it)n rut)tg, fprod) aber ebenfalls md)t, Gnblid) err)ob fie fid) unb trat btd)t

an ben gebeugten 2Kann tjeran unb fagte mit erwärmenber 3ö^tltcr)feit im

SBlicf unb in ber (Stimme:

„Qxn tiefer Stummer laftet auf Tir. Sage mir, Wa§ Tein #er3

brütft."

Sie t)atte fid) bidjt neben ifjn gefefct. (?r beugte fid) an ifjr Crjr unb

flüfterte ifvr leife etma§ ju.

Sie laufdjte, wäf)renb er fpradj, mit gefalteten Rauben unb nieber*

geflogenen Slugcn, unb fie war eben fo blafe geworben wie er. er

fdjwieg, fagte fie leife:
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„3dj fjoffe, baß $u 3>td) irrft."

„£a§ ^offc id) mid)," antwortete er; „suDerfidjtlidjer fogar, af£ 5£Hi

nadj meinem Sefenntniß annehmen magft. Slber bie 33e[ürd)tung fdjon ift

fdjredltct). (Sie nagt an mit mie ein töbtlid)e§ ©ift. $l(r) ^ätte &idj

t>tefleid)t nidjt rufen fotten — ein 2J?ann muß allein tragen. ma§ tr)m auf*

erlegt wirb — aber td) bin in großen 92ötf)en. (£§ frißt mir ba§ Seben

ab. — %d) fonnte bie Unruhe nidjt meljr ertragen."

„£u t)aft 9?cd)t getljan, mid) ju "rufen."

(Sie ftanb auf unb naf)m fein £aupt unb legte e3 fanft an tt)re Söruft.

Unb er, ber ftarfc SRann, ungeroofmt foldj' inniger, ebler ßärtlidjfeit, begann

letfe ju meinen. SDfan fjörte eä ntdjt; aber au§ ben mettgeöffneten, ftarren

9lugen rannen bie Srjräuen unauffjaltfam über feine abgehärmten SSangen.

<Ste füllte, roa§ mit ilnn borging, offne fein ©cfid)t ju fefjen; aber fte blieb

unbemeglid) fteljcn; auef) ifjre ftarren, bleiben Siiqe zeigten feine SSeränberung.

(Srnbltdi erfwlte er ftd). Orr troefnetc bie Sfyränen, ma§ fie ntdjt ju bemer!en

fdjien, brüdtc fte fanft oon fid), nötigte fie, mieber ^lafc an feiner (Seite

511 nehmen unb fpract) bann gefaßt unb ruljtg:

„ Steine S3erbinbung mit Sflonia mar ein großer geiler. 3dj

bemerfte c8 balb nad) unferer Serljetratfmng ; aber ba§ ©efdjeljene fonnte

ntc^t mieber gut gemadjt merben, unb e§ blieb mir nid)t3 ju tlmn übrig,

atä aU' meine SVraft baran ju fefcen, mein ferneres (Scfjitffal 51t ertragen.

3<t) ^atte mit beut (Stnfafc meines ganzen ©lütfeö mein SooS in ber großen

Sotterie beS SebenS genommen unb eine 9Hete gesogen. erfannte oljne

S0Züt)e StfoniaS erfd)tetflid)e #of)lljeit unb grioolität, aber td) fonnte it)r ntdjt

einmal einen 23orWurf beSmegeu mad)en. 3<"ber 2?crfud), fie ju änbern,

märe ein toergeblid)er gemefen. Üftonta ift eben Don 9?atur oberfläcfjltd) unb

berjIoS, geiabe mie fie fd)ön ift. (Sie fonnte SRiemonb lieben, aucr) menn

fie e$ wollte. (Sie mürbe einen anberen ÜKann, ber it>r getftig näfjer ftänbe,

meHeidjt glüdlid) gemacfjt, aber fie mürbe il)n ntd)t mef)r geliebt t)aben, alS fte

mtd) liebt. Sd) °&er bin if)r nie @twa§ gemefen, unb fann it)r nie etroa8

fein unb merbc beretnft au§ iljrem i*eben Oerfdjminben, olme eine (Spur ju

Ijinterlaffen, mie ein (Stein, b(r in ba§ 9)?eer gemorfen ift. (Sie ift toon

fd)led)ter $lrt. (Sie r)at feine Sreube am ©blcn. (Sie t)at fein SDJitlciben.

^tt) ujotlte fie märe tobt! Sie l)at nie etmaS ©uteS im £eben get^an, unb

mirb nie etmaS ©uteS t^un! (Sie Ijat mein ganse§ ©lüct $erftört."

„SSarum trennft Xu 55)i<jt) nidjt oon i^r?" fragte Katharina.

„3d) \)abe fein gefejjli(tje§ 9le(t)t baju, faunt einen SSormanb. SRonta

ift ntctjt pofttiö fcf}led)t; fie ift einfad) nid)t gut. ©tne (Sdjetbung mürbe

oor ©ertcht gar ntd)t ju begrünben fein. Gine fretmittige Trennung aber, bie

tf)r unter gemiffen löcbingungen möglidjermeife ganj lieb märe, fönnte bie /

Sage oerfctjlimmern."

„Unb bod) t)aft 5)u nie geflagt, menn £u nac^ Sa^ottlanb famft; ja,

2)u fa^tenft und allen ganj glütfltd)."
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„Sdj §Q&C mity 5U berftellen brausen, um (Sud) ruln'g 511 er

fdjeinen. Cb id) gtücHidj War ober nid)t, baS fonntet ihr nicr)t bcmcrfeii.

fo lange icf> barüber fdjwieg. Unb bis oor ftu^em füllte ich nid)t baS

SBebürfniß, über meine Sage 311 fprecf>en. Unerträglich ift biefclbe erft

geworben, feitbem id) baS <2d)limmfte: Sdjanbe für ftc, für mid), für meine

Shnber befürchten muß. — SBie foU idj Xir erflären, maS bis bar)in in mir

borgegangen ift? 3d) SJioniaS 2Kangel an ®üte crft nad) unb nad) ent-

becft; ir)re £äßlid)feit ljat ftd) mir langfam enthüllt. Unb eS gab eine 3e ^.

qIS idj bafür nachftdjttg mar. 'Senn id) liebte fte. 3d) hoffte lange, fic

tofirbe ftct) beränbern, beffero, fte mürbe burd) ben ^erfefjv mit mir treu

unb gut »erben. id) ju bcr (frfenntniß tarn, baS bieg unmöglich fei,

ba war fte mir gleichgültig geworben. XeSfjalb fonnte id) auch gewöhnlich

rut)ig fein — unb ohne Hnftrengung ober #end)elci. Unb wem hätte

ich flU<*) ttagen fönnen? — Slber oftmals bin ich "l tet Wacht auf*

geWacf)t mit bem fct)weren <Sd)mer3 über mein Unglücf. (SS lag mir wie

ein Stein auf ber ©ruft; eS war mir, als müßte ich erftiefen. Unb id)

hörte ihre regelmäßigen ^Ithernjitge neben mir. 3d) bin bann leife auf*

geftanben unb in ein anbereS 3 ini"ie^ Sangen; ich f)flDe mich 0,1 D(1*

Benfter gefteüt unb r)tnau$gefd)aut in ben bunfeln ^ßaxt, unb ich ()
flüe nn(f)

rief unglüeflich gefühlt, weil mein fieben fo freubenleer unb hoffnungslos

geworben ift. Einmal mar fie mir gefolgt, 3<h fyörte ein leifeS ©eräufd)

hinter mir, unb al§ ich wnwanbte, ftanb fie Oor mir, eine Weiße Sr-

fcheinung, mit aufgelöstem #aar unb fd)laftrunfenen klugen, ^d) fd?cic auf,

al§ fähe ich c 'n ©efpenft. ©ie legte ihre mannen Slrme um meinen Warfen unb

jagte mit ihrer Weichen (Stimme: ,$omm, eS ift falt'. Xofj mich Unglücf

nicht ruhen ließ, baS atmte fie nicht, baS fümmerte fie nidjt. 3lm näd)fteit

SÄorgen hatte ich oen Vorfall fo gut wie oergeffen. %d) mar in ber (Titi)

unb brauchte feine befonbere Slnftrenguug 311 machen, um meinen (^efdjäftcn

in üblicher SBeife nachzugehen
"

„©0 l)oft Xu feit fahren feine 3reu&e am Sehen gehabt?"

„3d) &in nicht immer unglüeflich getuefen. 3d)
l)
QDC ntanchmal mein

Unglücf auf längere $eit oergeffen, mich 11DC^ "Dcr ^tcleS freuen fönnen:

über bie ftinber, über ^of;nS ^eimfeljr unb manches Slnbere. ^d) bin in

93ejug auf SKonia nicht anfprud)Süotl, ja, ich mn "T °tefer 93ejiehung fo

bqdjeiben geworben, baß ich m^ fogar noch über fie freuen fann: über

ihre Siebe 311 ben ftinbern, ihre ©d)önheit, über fleine Slufmerffamfeiten. bie

fte mir bon 3eit 3U 3eit erweift. Manchmal, wenn fie lange MdjtS gettjem

hatte, WaS mich öerlefcte, fonnte ich m »t fogar nod) einbilben, ich DQüe m^
in ihr getäufcht, fte fei nicht weniger gut als biete anbere Stauen. — %d&t,

begreifft Xu, weshalb ich Such nicht unglüdlid) erfd)ien."

„3$ oerftehe Xid). — ^Iber ich berftelje nicht, wcSfjnlb baS, waS Xu
jefct fürchteft, Xich gleichfam 3U S3obcn wirft. SKußtcft Xu nicht barauf

Dorbereitet fein?"
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„$di tr ei^ nicht, mie id) Xir bo§ nflärnt foll. Brown benfen in

biefer Söc5tel)uiig utelleicht anbcrS unb gerechter al$ Männer. — Unfere Glje

hat feit ^a^ren aufgehört eine glüdlidjc fein; aber bie Seit meifc baoon

92id)t8. SJionia gilt für eine tabeüoä anftänbtge Brau, unb fie mar e£ auef),

ift e§ bieflcidjt nod), in beni ©inne, ben man in biefer Beziehung mit bem
Sorte ,anftänbig' oerbinbet. — Sie fd)led)t unb bofe eine anftänbige fixau

fein lann, ba£ l)abe id) erfahren! Xod) lomüt id) mit ihr leben, fo lange

mir eine Befürchtung erfpart blieb. Xie ©efaljr aber, bie mir jeftt broht,

t)at mich gan$ öerroirrt (53 ift mir, al£ märe td) bi£ baljin noch nid)t

unglüdlid) gemefen unb al3 märe ba3, roaS bann über mid) ^einbrechen

mürbe, unerträglich. — 3d) bin ein unglüdlicher Sttenfd), an ÜWonia gefeffelt

$u fein. Xod) bieg (£lcnb mürbe ich tra9™ ,nein ~e&c» lang, ohne barunter

3ufaiumen£ubred)eu ; — aber mit bec offenfunbigeu 3d)anbe — ba fönute ict)

nicht leben."

„Sa3 fann ich für Xid) tbun?"

„3d) met& e$ nicht."

„SeSfjalb h«ft Xu mid) gerufen?"

„Seil ich mich öon 2ug unb Xrug umringt fühlte unb einen treuen

üDienfchcn in meiner 9iät)e haben mollie. StRtt 3ol)it fauu id) nicht fpred)en,

obgleich er mir näher ftel)t als Xu; er ift ein 2Nann, unb er ift fein ftreunb."

„Xu l)aft 9?ed)t gethan. 3<h ^erbc forgen. — Unb £arrt), Sine3

ocrfpredje ich
<

>̂lt: ®° lfln9c in ihrer 9iäl)e bin, ift Xeine ©hre fidjer!

9lun beruhige Xid)! — Sirft Xu fd)lafen tonnen?"

(£r fafj noch eine Seile nachbenflid) ba, bte £>änbe jufammcngefchlagen,

ben iölitf fiarr auf einen glecf gerichtet. Gnblid) ftanb er auf unb jagte

jcrflreut:

„3«h bin mie $erfd)lageu. ®utc 9Jact)t, ttattjarina!"

XI.

Katharina ha^e ih^m ©ruber 3°hu äunächft nur einen fet)r bürftigen

Bericht über ihre Unterhaltung mit £>arru erftattet. Sie halte jtdj barauf

befchräntt, $u jagen, Jparrrj fei mit feiner Brau un^ufrieben, ihre Ober«

flad)lid)feit mad)e ihn unglüdlid) unb beunruhige ihn über bie 3ufunft 30hn

fd)üttelle ben Stopf. Xiefe CSrtlärung für bie Xraurigfeit feined JöruberS motlte

ihm nicht einleuchten.

„3ft in jüngfter 3clt etroaS borgefallen, roa$ ihn beunruhigt?" iragte er.

„9iein, eä ift 9fid)t3 oorgefallen. — 3ol)u, fie ift eine fchrerfliche

Brau! Sarum hat £>arru fie genommen? ©in guteS fd)ottifche3 Räbchen

hätte ihn glüdltd) gemacht."

„£at er üon meiner ülbreije gefyrod)en?"

„Wein. Sir haben nur üon feinem 33erl)ältniB ju feiner grau

gefprod)cn."

Xer (£alifurnicr mar enttäufcht. C£r l>atte barauf geregnet, bafj fein
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©ruber fidj feiner Slbreife üon Guglanb roiberfe^cn mürbe, unb er fyatte in

feinem ©eifte bie SKöglidjfeit titelt au§gefd)loffen, baß er JparrttS SSünfdjen

fdjlicElid) nachgeben roerbe. 3uin toenigften mürbe er if)m gern oerfprodjcn

Ijaben, in einer beftimmten furzen Stift» in fed)3 SWonntcn etwa, oon Galifornicn

nad) Sonbon aurüdsufeljreit. Slber nun mar üon iljm unb feiner Weife gar

nitf)t bie SHebe geroefen! — Gr füllte ftc^ baburdj lote burdj eine «ernadj*

läffigung gefränft. — Unb bod) mar e3 bie ttn&eigc feiner Slbreife geroefen,

bie £arrt) juerft in fo große Aufregung oerfe{jt fyatte.

„3cf) fer)e meinen SSeg nicf)t mefjt," fagte %oi)n mifjtrauifd). ,,3d)

glaube, Xu üerfjeimlidjft mir aud) etroaS. 3eoelmami fc^cint tjier ®ef)eimntffc

ju Ijaben: Xu, #arr«, 9?icf ! 3d) roeifj nid)t meljr, roaö idj üon Gud) unb

mir benfen fofl, roenn id) fer)e, roic mi <b bejubelt.

•

„Xu nennft beu /jremben auf gleicher £inic mit Xemen ©efdutnfiern!'

„Gr ift mein greuub!"

„Gr ift nid)t Xein «ruber! ... Gr gefällt mir nufy!" fuf,r fie mit

plöfclidjer 2eibmfd)aftlid)feit fort, bie 3of)n erftaunt aufbliden machte. „Gt

gehört nid)t ju uu3! 2Sa3 I)at er t)ier ju fudjen?"

„«ift Xu non Sinnen!" fut)r Sufjn auf. „Gr ift unfer ©aft, unb loir

idmlben ifjm Gfce!"

„Unb föulbet er feinem 2ätrtf)c niajta?"

„£at er in biefer «ejiefmng feine s^flid)ten oerlefot?

„Sag roeifet Xu babon? — $dj glaube, er fät Unfricben unb finnt

Herrath
!"

3>oljn r>atte nun einmal in feinem $opfe fefigefeßt, bau 9itcolau£ nad)

^alalienS £>anb trachtete. SSesfyalb beut jungen 9Kann ba$ fo oerbad)t mürbe,

begriff %of)ti nid)t. Xer ©ebanfe, ba§ e3 fid) um ein anbercä roeiblidjeS SSefeu

a(S Natalie fjanbeln fönnte, fam ifjm nierjt. Slber e§ crfdjicn if)tn al$ s
^fiid)t,

ben Sreunb ju »ertfjeibigen, aud) roenn er baburtf) fein eigene^ ©lud mit

$erfiören fjalf.

„GS ift erlaubt, um bie Xod)tcr bc§ $aufe£ in cfjrlidjer Seife 5U

freien," fagte er.

„Um bie Xodjter be£ $aufe3 in cfjrlid)er SSJeife?" roieber^olte

ßatljarina mit bitterftem 9cad)brutf auf bie Söorte „Xocf)ter" unb „efyrlid)".

So^n trat einen Sdjritt $urüd unb ftarrte feine Scfyroefter erfdjredt

an. — <Sie beantwortete feinen fragenben «lief burd) ein bebeutungöüolleS

Zeigen be§ £aupte§.

„Unmöglid)," brachte 3^" enblid) fjevöor. „Gr ift treu roic Statjl."

f
,Gr ift roic alle Männer in ben £änben einer grau: ein fdjroanfenbe»

ftof)r f unäuoerläffig, meid) roie 2öad)3. Sie f)at ifm bel;eyt. Sie ift

eine böfc ^eye; eö ift fein Xropfen guten ©luteS in i^r!"

„3dj ^offe, Xu irrft Xid), ftatfjarina."

MÜBir moOcn fetjen!"

So nadjbenllid) mar So^n 9J2aclean nod) niemals tu feinem Sebett

geroefen, roie er e« naa) biefer Unterrebung mit feiner Sc^mefter mürbe.
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SM tfm babei oerbroß, ja, morüber er fid) fd)ömte, baS mar, bog bie ÜÄit=

ttjeilungen SatljarinaS tfjn 5tvar int erften Slugenbltd heftig erfd>redt, ober

fdjließlid) bod) nic^t in beut 9ttaße entrüftet Ratten, mte bicS Ijätte ber 3raü*

fein foUeu. Unb baju fam, baß feine unberjetfjlidje 9?ad)ftd)t nidjt etma

au§ ber greunbfdjaft für feinen alten ©efäfjrten 9ttd entfprang; nein — er

wagte nidjt, e$ fidj emjugeftef)en, unb bodj ftanb e8 Aar Por feiner ©ecle:

eS mar etmaä in betn Unglüd feine« SörubcrS, ma8 it)n nidjt fdjmcrjte. —
®atfjarina bagegen Ijatte feine Siebengebauten, ©ie Perfofgte nunmefjr

nur ein Siel. ©ie motlte bie ^errätfjer entlaroen. ©ie heftete fid) ftetig

unb ftilT, nimmer mübe, erfcr)retflidj ermübenb, an 9Konia3 ©abritte. SSo

biefe erfdjien, folgte ifjt Sabrina mie ein ©chatten, of)ne ein SBort ber

©rttärung für tfjre Slnmefenf)cit ju geben, ofjnc im minbeften ben 9)?ißmutlj

gu beodjten, ben iljre ßubringltdjfett binnen weniger Sage bei bem Opfer

berfelben fjerPorrufen mußte. — 2Ba§ Äat^arina tt)at, ba8 tljat fic nidjt ju

tfjrem Vergnügen; unb e3 mar für fte oljne Sntercffe, ob fte barmt $nbem
greube maajte ober nidjt. fjanbelte ftdj für fie nur bnrum, ifjrem

93ruber ju nützen, ifjm 51ufflärung ju oerfdjaffen. 5lffeS Stnbere mar in

bem $ugenblide 9?cbenfad)e für fte. — Slber fte mar in tt)rem rüdfidjtSlofen

Gifer ju meit gegangen. 5rau 9)?onta lehnte ftdj auf. (Sie Hagtc #arrt)

unbefangen unb unPerf)of)len it)r Seib.

^^Detite ©djmefter ift Ijter fjerjlidjft millfommen, M
erflärte Stau SOTonia

tfjrcm Statin in bem Xon einer 3rau, bie fid) in if)xen uuantaftbaren fltedjten

gefränft fielit. — „3>dj bin tfjr auf ba§ tftcunblidjfte entgegengefommen unb

merbe bieS audj in 3u^UI1 ft tfjun; aber id) münfdjte, 3)u mad)teft fie barauf

anfmerffam, baß mir luer in ©nglaub in 58c5ug auf unfere ($äfte unb

SBirtfje anbere «Sitten l)abcn als in ©djottlanb ju fjerrfcfyen fd)cinen. 3dj

miß unberüdfid)tigt laffen, baß tdj mtd) Pon deiner ©djmefter, fobalb idj mit

iljr äufamnten bin, fortmäfjrenb beobad)tct füljlc, ja, baß fie jeben $au3*

bemo()ner unb ba§ ganje ^auSmefen auf baä ftrengfte ju übermalen fdjeint.

Sie beginnt i()re ^nfpectionen, fobalb fic auffielt unb unterbricht fte felbft

mätjrenb ber 9J2atjljcitcn nid)t. SBenn fie bie (Suppe ißt, fdjrocifen if)re

3tugen tangfam unb unermüblia^ Pon einem jum Silbern. Q$ fann fein

SBort, fein Slid gemett^fett merben, otjne baß fte e5 ju notiren fa^etnt. —
S)aS ift eine (Sigcntf)ümlid)feit , unter ber mir StUe 5U leiben r)aben unb

Pon bereu SÖefdjmerbe ia^ meinen Stjeil mittragen mtll, ol)ne mtdj ju

beflagen; aber biefelbe äußert fid) mir im 93efonbern gegenüber in einer

SÖeife, bie mir läftig mirb. — ^etne (Sdjmefter Perfolgt mid) auf ©abritt unb

£ritt, Pon bem «lugenblid an, mo id) mein 3immer Perlaffen Ijabc. ®a
ta^ tr)r babet unmöglich eine böfe ober aud) nur unfreunbli(tje 5Ibftcr)t unter«

fdjicbcn fann, fo nef)me ia^ an, fte liält fict^ mir gegenüber oerpfttdjtet 3U

biefer fteten Begleitung, bie übrigen« für fte eben fo ermübenb fein muß

mie für mid). lönnte tljr bat über ntd)tö fagen, ot)ne fie ju perlenen.

®ie§ entfpria^t nid)t meiner ^Ibfiajt, unb mürbe mir peinltd) fein; beS^alb

bitte id) Xid), mit tf)r barüber ^u reben. (rine 93cmerfung oon £ir, baß
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eS bei unS Sitte ift, bie perfonline Sreif)eit eine» Seben mögiiehft

aalten, wirb fieherlid) ben gewünfdjten Erfolg fjnben. Sollte ba$ nicht ber

ftoU fein , fo würbe id) mid) genötigt fehen, meine SebenSWeife 511 änbem.

3d) bin fein Sinb mehr, ba$ feine (Gewohnheiten mit 2eid)tigfeit aufgiebt

3$ l|Qbe e3 feit fünfzehn Sohren bet lernt, ftetS 3emanb um mid) ju ^nben,

niemals allein, ungefiört ju fein. Uub wenn id) in unfenn Salon unb (harten

nie mehr meine eigene $errin fein fann, fo werbe id) mir bie wenigen Stunben

Kufje unb CHnfamfeit, beren id) bebarf, in meinem Schlafzimmer fiebern."

Örau SWonia hatte biefe lange unb wor)l begrünbete ßlage am 2lbenb bor

bem Schlafengehen geführt, als fie mit Jparrtt aflein war. $>iefer t)attc if)r

juge^ört
, offne fie mit einem ©orte ju unterbrechen. £a$ 3^mmet ^ar

matt erleuchtet buret) eine Sampe, bie in ber 2Kitte auf einem niebrigen

lifdje ftanb, unb beren milbeS 2id)t nod) buref) einen farbigen Sd)irm

gebampft würbe, ©r (onnte HRoniaS ®efid)t3$üge nidjt beutlid) erfennen.

ihrer Stimme flang nid)t bie geringfte (Erregung. So fprad) eine

<yrau, bie iljr gute» 9ted)t gegen unbefugte Eingriffe bertf)eibigt. — Slber

bie3 überzeugte SKncleon ntct)t. Orr l)aite fid) feit fahren feine Slnfidjten

über SWonia gebilbet: baju gehörte aud), bog fie in gewiffen Kotten eine

Sdjaufpielerin erften SRangeS fei. ©ben fo rutftg, wie fie jefot angriff, Ijatte

fie fid) ftetd üertheibigt, aud) Wenn Tie im Unrecht War unb bie§ wujjte, unb

feinen ßweifel barüber rjegen fonnte, bafe it)r SWann bon ihrer richtigen

Selbfterfenntnijj überjeugt fei. Sie hatte ben ©runbfafc, niemal» einju*

gefteljen, bafj fie Unrecht l)abe. $afe bieS ungerecht fei, war ihr gleichgültig,

fcatte fie irgenb etwa» Ungefällige» getljan unb machte man ihr barüber einen

Vorwurf, fo fefcte fie ftch barüber ^intDcg, bafc ftc ben Eabel burch ihre #anblung

fcröorgerufen hatte, unb flagte nur barüber, ba§ ihr überhaupt ein Vorwurf

gemacht werbe. — „$u bift fet)r unfreunblid),
u

fagte fie bann unb 50g ftch ^ie

eine unidjulbig ©efränfte jurürf. — $a§ ftarfe ©erechtigfeit3gefüf>l be3 Schotten

empörte fid) gegen eine foldje Muffaffung; aber er fühlte fid) bagegen mad)tlo3,

benn er wufjte auS (Erfahrung, bafj nid)t§ feine ^rau bewegen Werbe, auf

ben bon ihm getabelten Vorfall felbft jurüdjufommen, unb bafj jebe neue

önnerfung barüber bon 9Jionia nur a!3 eine neue #ärte jurüdgewiefen

»erben würbe. — Schließlich . fagte er fid) bann gewöhnlich, ba§

er um eine „SHeinigfeit" — in ben meiften fjällen hanDc^e e^

fid) in ber %\)at nur um Sleinigfeiten — 5U grofjeS Aufheben

madje, unb ließ ben ©egenftanb fallen, nicht ohne ba§ bittere öefüf)l, bafj

ba§ gute 9Red)t leibe. 2)ann triumphirte fie — unb nicht immer im Stillen.

„2a haft S5u 2)id) unb mich Wieber einmal recht unnüfc geärgert," pflegte fie

bei folchen (Gelegenheiten 511 fagen: „(Sin anbere» SDial fei boch bernünftiger.

"

— G» waren 9?abelftiche, mit benen fie ihn beriefe, aber e§ war, nid feien

Üe Vergiftet, fo fchmerjten fie ihn. — Slehnlidje r)äit§licr)e Scenen, bie in

ben erften Sahren ber (£hc ^äuftg geWefen, waren mit ber 3c\t feiten

fieworben. aWaclean bermieb biefelben ängftlich, unb 9)conia gehörte ju ber

S«ib unb Süb. xxiv, 70. I
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&taffe bon grauen, bie mcnigftenS bann betträglid) finb, menn man tfjiien in

allen Singen uad)gicbt. Sic ^atte feit 5ab,rcn ibjen freien SBitten unbtf)at

beinahe nur iioct) „ ma» itjr gefiel. 9Jße Angriffe auf tf)rc ©elbftänbigfeit

»uaren bon ifjr fnftrmatifd) juriidgemiefen morben — feiten mit e^rlictjen

SSaffen. Sa§ flimmerte fic nicf)t. — ^ofjanna, §arrb,8 jüngfteS &inb, fanb

e§ ganj in ber Orbnuug, ifjren ©ruber mit ben Nägeln ju fragen, menn

fie ftd) mit ilmt janfte. Scr Heine £>arrt) rocinte unb mürbe mütfjenb.

$Iber er mar ein richtiger 3un 0f' unb & toäre ifnn unmöglich gemefen, feine

<&ef)mefter mieber ju fragen. — Sföoclcan füllte fiä) bon ben roftgen Nägeln

feiner %xan 5rrf£cif«f)t ; — er fnirfdjte ba$u mit ben 3ül)nen, aber e§ mar

tfjm unmöglich, mit benfelbcn Waffen 51t fämpfen mic fic. GHeidjmutlj,

tt)rc §öflid)feit, ja nid)t feiten tfjre ßärtlic^fcit nach, fotdjen ©cenen maren

iljm ein ©räuel. — Slbcv aud) bogeßen mar er mad)tlo8. — Gr tjattc eine

gurc^t: er mußte, beiß fr jähzornig merben fonnte. SWone^mat füllte er,

artgeficrjtg ber Ungeredjtigrrit SWoniaS, ba§ 33Iut in feinen 9ibern fodjen. Gr
fämpfte mit ber fcraft eincS ftatfen männlichen SBilleitS gegen folctjc 9iuf*

mallungen. »Iber menn feine Ätoft einmnl ni(f)t genügte, menn ber 3orn

feiner £ert mürbe! — Wein, bnä foUte nicfyt geferjcfjen! — SSenn er füllte,

baß itjni ob ifyrer Ungercd)tigfeit bn§ ©tut 51t Jfcjpf ftieg, fo entfernte er

fid) au§ if/rer ©egenmart; unb fic fal) ifjm bann ac^feljucfcnb unb lädjclnb

naef). ©te mußte in folgen gäflen uidjt, baß fic in £ebenSgefof)r gefetymebt

t)attc. — Unb menn fic eS gemußt f)ättc, fo miiibe ba8 aud) nichts an i^rem

Sene^men geänbert f)nben.

lyn bem borliegenbcn Salle, gelcgenllid) ibrer Ingen über StottjariuaS

Söenclnnen, erfannte 9)faclcan, baß er feine ©djmefter ntcrjt bcrtljeibigcu

fonnte. G8 mar mieber bie alte, elenbc, bciäcf)ttid)e ©cfd)id)te. — Saß
Satljarina guten ©runb fyntte mißtrauifd) ju fein — babon mar nidjt bie 9iebe,

foUte unb fonnte nidjt bie 9tebe fein! Stber baß ftatfyarina ifyre (Sdjmägerin

übetmadjen ju moücn freien, — ba8 mar unerträglich, bagegen erljob fid)

ber ftoife Ginmanb. — %xau SJeonia f)atte, nad)bem fic gefprodjen, £arru

ungeftört feinen öebaufen überlaffen unb ftd) mit ifjrer Toilette befd/äftigt.

Qejjt ftanb fie im 9?ad)tgcmanb bor ifjm unb fagte freunblidj:

,,3d) barf mofjl barouf rennen, baß 2)u Seiner ©djroefter meine

SSünfc^e mitt^cilft. Sein $aft utib Seine Siebe ju il;r bürgen mir bafür,

baß bie$ in fa^onenber SBeife gefdjief)t. — ©ute S^octjt! — 3$ bin

mübe."

©ie reichte if)tn bie SSange jum Äufj, bie er medjanifd), falt berührte,

unb legte fiel) nieber; unb balb borouf jeigten tljre regelmäßigen, tiefen

SItljemäügc, baß fie be§ erquidenben ©e^IofeS rutje, beffen fich, ber ©credjte

feltener erfreut, al§ ber ^erjlofe. — Gr ftanb Icife auf unb berließ ba^

ßimmer, auf ben gußfpi^en. ?JI§ fief) bie S^ür hinter iljm gefdjloffcn ^atte,

richtete ftc3t> grau Süionia im Söett in bie #öf)e unb blidte na^benflic^ um
fid), mit einem forgenbollen 9Jugbrurf auf bem ©efid)te. Seacb, einer Söetle
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atrjmete fte tief auf unb ftriä) fid) mit ber fladjen §anb über bie ©tirn,

aU molltc fte bie »Sorgen entfernen, bie fid) barauf gelagert Ratten, Dann
legte fie fid) mieber nieber, unb nadjbem fie fid) nod) einigemate unruhig

im Söett fjtn* unb Ijergemorfen rjatte, fdjlief fte ein. — £>arrn aber mar

ofme meitereS 3U feiner ©djmefter gegangen, um biefer Don ber legten

Unterrcbung mit feiner ftrau äRittfjeilung ju rnadjen.

Die beiben ©efdjroifter fafcen fid) ftutnm gegenüber.

,,3d) merbe in 3|1 'uitft t>orfid)tiger fein," fagte $atf)arina nad) einer

längeren ^aufe. ,,3d) Witt e$ nid)t mit if)r toerberben. ©ie foö fein

SKed)t rjaben, mid) ou3 biefem $aufe ju bertreiben." — ©ie fdjmieg mieber,

unb bann fefcte fie plöfylid) l)inju: „l^d) begreife nid)t
f

me$f)alb Du ben

ÜHenfdjen länger in $aufe bulbeft, biefen 9Äenfd)en, ber fo erbärmliä) ift,

einen greunb ju toerratfjen."

„3d) meifi mrf)t, ob er mid) berrätf). 3d) füräjte nur, bafj er e£ tljut."

«9iun, ber Did) berratljen mürbe, menn et (Gelegenheit baju t)ättc.

"

„Da§ meife id) aud) niajt . . . 3^) Mfl9e fie alfein on."

„21 ber meSfjalb millft Du ir)n niajt entfernen, ba er bod) einmal bie

unmittelbare Uifadjc Deiner Unruhe ift?
w

„Die unmittelbare Urfadfye meiner Unrufye ift 9??ouia, unb bie fann icf),

(Sott fei e§ geflagt, nietjt entfernen!"

„Du t;aft auf alles ?lntroort," entgegnete ftatljarina; „aber ma§ Du
fagft, überzeugt mid) nid)t. Der 9ttenfd) giebt Wergernifj — entferne it)n

!

SSnrte. ab, maS fpäter fommt. #ielleid)t trifft nid)t ein, ma§ Du für bie

3ufunft fürdjteft. kümmere Did) um bie ©egenmart. (fntferne ben SOienfajen!"

„GS gef)t nid)t, ftat()arina. Da§ Ijiefje alle Seit in mein Unglürf

etnrocifjen, unb baS foll nid)t fein — menigftenS nidjt, bte bie ©djanbe mir

fonnenflar bor Magen liegt . . . Dann rniib eS ein grofeeS Unglücf geben. —
Dann fei ©Ott ifrr gnäbig!"

Gr tjob bie geballte ftauft brol)enb in bie £>ül)c. Gr fat) furd)tbar au§.

„^arvt)!" rief ftatfjarina ängftliä).

Qx bijj bie 3äf)ne jufammen, fo baß bie $arfenfnoa>n auf feinem

fjagein ©eficfjt f)erbortraten unb baffelbe breit unb erfdjretflii) motten unb

mieberljolte rjeifer, bie 28ortc smifajen ben jufammengeprefjten ßäljuen f)ert)or*

(tojjenb: „Dann fei ©ott il;r gnäbig!"

XII.

S&afjrenb ber näd)ften Dagc ging eine SBeränberung in ber SebenSmcife

*3Koniag nor, bie nidjt bevferjlen founte, ftatt)arina§ unb £arrn§ ttufmerf»

famfeit unb 2Hif$trauen $u erregen. — 5rau 9)?onia mar ftetS $>errin tfjrer

Bewegungen gemefen. mar tt)r nie eingefallen, t>on il;ren Oiängen unb

Söegen 9le(irjenfd)aft abzulegen, unb ^iemanb fiattc ba§ je oon il)r geforbert.

€ic mar, menn ^arrr; beS «IbenbS natt) Somer ^ormoob jurürffam, ftetß

4*
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$)aufe; unb Wenn fic bonn nid)t au§ freien Stürfen erjühltc, maS fic

mährenb be§ £age§ oorgenommen fyaitt, fo erfuhr Sö?ae!ean baoon nid)t$,

ba er nie eine grage barüber an fic ridjtete. — Gr mufjte jebodj, bafc

grau SWonia am Stage nur feiten ausging, ©ic hatte uon if)rer flabifdjen

Slbfunft eine gemiffe förpcrlid)e Trägheit. G§ mar ifjr eine Slnftrengung,

fid) gerabc 511 tjalten; fic fdjritt langfam. ©in ©tul)I mit einer ftcilen

l'eljne, auf bem fic nicht r)alb auSgeftretft ruhen fonnte, mar it)r ein

SHarterinftrument. (Sie «erbrachte einen grofccn i^eil be8 £age3 auf einer

Gfjnifelonguc: fdjlafenb, träumenb ober noc^Iäfftg mit einer nufclofcn, meib^

liiert Arbeit bcfd)äftigt; unb mcnnfdjon fie in r)errlic^er ©efunbfjeit prangte,

fo flagte fie bod) fortmährenb über Grmübung. Die Antwort auf bie

grage, bie SHaclean be« SlbcnbS, menn er nad> #aufe fam, medjanifd) an

fie richtete: ,,©ie get)t c$ Dir?" — überhörte er in ben meiften gifflen,

benn fie lautete ein« für allemal: ,,3d) füljle mich etmaS angegriffen." —
©laubte er ju bemerfeu, bafj fie in ber Sfjot ermübet auSfef>e, unb fragte

er bannpflid): „28a§ fef)lt Dir?" fo antmortete fte: .0, e3 ift nid)t3 .. .

e§ mirb oorübergeljen. Söeunruhige Did) nicht."

Gr beunruhigte fid) nid)t. Gr hätte fid) nicht beunruhigt, unb menn fic

auf bem (Sterbebette gelegen hätte. SSie täufdjte fid) in ©cjiehung auf feine

©efüfjlc für fie uoöftänbig. Sie erfannte bei ihm, mie bei allen Ütfenfdjen,

mit fd)ncllcm ©lief gemiffe Gigenfdjaften unb gehler, bie auf ber Cberfläcbe

lagen, befcmberS menn foldje Gigenthümlichfeiten ^(e^ntitfifett mit iljren

eigenen hatten ; aber maS barunter oorging, mar für fie ein Sßudj mit fieben

Siegeln. Sie hatte einmal in einem Vornan gelefen, ba3 23eib fei ein

fct)r coinplicirtcS SSefen. DicS §a\te il)r gefallen unb galt fortan in ihrem

©eifte für unbeftreitbore 2öar)rr)cit. — G3 mar intereffant, ein feineS, ein

complicirtcS Siefen 51t fein, gegenüber ben auS gröberem Material jufammen*

gefegten, üerhältitifjmäfjig einfachen unb pufig red)t einfältigen SWännern.— Die

Xriebfebern, meldje bielc grauen bemegen, ^ottc fie an fict) felbft erTannt: Gitel*

feit, ©efaüfua^t, £errfd)fucht, 2.
?ergnügung8fud)t unb eine gemiffe, blenbenbe

SlufopferungSfähigfeit. 3h* Urteil über grauen mar, meim aud) tiid>t immer

ein richtiges, fo boc^ in bieten Sailen ein geiftreidjeS, mögltchcrmeife jutreffenbe§.

Unb fo bilbete fie fid) ein, bic 9)?enfdjen ju fennen, baS l)et^t grauen unb

SWänner. — Sie fanntc nur 3töte$g(eid)fn. Sie mahnte guten ©laubenS,

#arrn liebe fie nod) mie früher, feine 93efümmernife rüf>re nur bafjer, bafj

eine gemiffe 93erfitmmung jmifdjen iljm unb tf)r eingetreten fei, unb er

mürbe banfbar ifjre #anb ergreifen, menn fic fie if}m barrei^en molltc.

Dafj fie etma§ in ^arrt) 9Wadean getöbtet hatte, ma3 nie mieber jum

Scben ermerft merben foimte, ba§ af>nte fie nidjt. — Gr mürbe ihre $anb

müthenb ^urüdgefthleubert fyaben, menn fie fte il;m geboten hätte; er moüte

feine ©emeinfehaft mehr mit ihr ; er erftrebte nur, ntben il)r in grieben

leben; benn in feinem ^erjen hatte fid} ein unerfchöpflidjer Sa^a^ oon

93ittcrfcit angefammelt, gegen ba3 SSeib, ba§ er geliebt, unb bic fein Sebent
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glücf jerftört fjatte: nbfic^tSIoä, rücffidjt3lo3 , gebautenlo3, tnte ein $inb ein

©pieljeug $erbrid)t — unb ofytc ben teifeften Slnflug Pon SReue.

$ntt)arina fjatte ftd) feit bedeuten Unterrebung mit it)rem trüber an-

gelegen fein laffen, itjrer ©cfymägerin feinen ©runb ju klagen über fie ju

geben. Sie beobachtete btefelbe jmar mit nimmermübem ißifctrauen, aber

fte tfjat e$ fortan mit größerer 3"™<ffjoKung, 3^" HRonia mar tot eber

freie $errin iljrer ©emegungen. ftatfjarina gefeilte ftd) nur nodj mäfjrenb

ber ©tunben ju tfjrer (ödjmägerin, bte alle (Sinmot)ner be3 £aufe3 um ben

gamttientifdj ober im «Salon ju Percinen pflegten; mätjrenb ber übrige« Seit

ging fte allein ober mit Natalie unb ben jüngeren ®inbern im (Sorten

fpa$teren, ober fie fafc auf it)rem 3immer, mo ftdj 9licmanb um fie

tummerte, unb fie fid) um 9liemanb ju fümmern fcfjien. flber in 9Saf)rf>eit

faß fie bort n>ie auf einem 99eobadjtung«poftcn. — Unb fo bemerfte fie etneS

2age§, bafj i^rc <ödf)mägerin um jmölf Ufjr ÜJfittagS ausging, ju einer

o.u|ergemöt)nIid) frühen <Stunbe für grau 2Konia, bie it)ren 9)iorgenanjug

feiten bor brei Ut)r 9?ad)mittag§ abzulegen pflegte. — 3)ie ©ctyroägerin

trug an jenem $age ein einfadjeS, bunfleS ftleib unb einen ebenfo unfa^ein*

baren, bunflen Uebermurf. — $atf)arina folj nad) ber Uljr. — Söenige

Minuten, nadjbem 3Wonia gegangen mar, erfdjofl Pon ber nat)elicgenben

<£ifenbat)nftation ba3 pfeifen etneS abgef)enben 3UQC$- ßatfjartna fudtjte in

bem flehten galjrplan für bie fionboner Socaljüge, ben fie in it)retn Sporte*

monnaie trug: — „12, 10 9?m. birecter 3UÖ m$ Sonbon."

(Sic fpradj am $tbenb nodj nidit Pon biefem SluSflug it)rcr (Sajmägerin,

bte um Pier Ut)r, eine ©tnnbe oor $arri), nadj Soluer 9?ormoob jurücf=

gefetyrt unb feitbem biä jum (Sffen auf it)rem 3immcr geblieben mar.

3n>ei ?age barauf ging SWonia mieber auS: genau ju berfelöen ©tunbe,

genau in bemfelben &n$uge mic baä erftemal; unb balb barauf mürbe ber

&u§flug Pon tfjr unter benfelben Umftänben mieber^olt. Statfjariita fjegte

fortan feinen 3roeifel meljr barüber, bafc grau SDfonia fidj aufter bem £>aufe

mit Oljlfen treffe, unb äußerte nun biefen Sßerbadjt it)rem trüber gegen*

über. 3f>r#ajj gegen ifjre ©djroägerin mar ein erbitterter gemorben. $ie

grau, bie iljren 53ruber unglücflidj gemadjt Ijatte, fte fotlte entlarPt merben.

£arrlj mürbe barüber feljr unglücfltd) fein, aber nid)t unglücflidjer, als er

e§ fdjon mar; unb er mürbe bie ftataftroptje überminben, unb griebe mürbe

mieber in feine SJruft 5teben. SltteS mar beffer für it)n aß biefe fernere,

fdjmüle, bange ttngemifctjeit, biefe gurdjt Por einem nafjenben (Ereignis, bie

ifjm atte Sraft unb Energie ju nehmen fdjien unb it)n in furjer 3eit um
Piele 3a^re geaMert fjatte.

^arrn 2Raclean ^örte bem 93erid)t feiner St^mefter mit ftnfterer SKiene

ju. 9ia(^bem fein 53erbao^t erregt morben mar, ^atte er bemerft, baß SWonia

i^re gefeflfa^aftlic^cn SBe^ieljungcn feit einiger 3«t gänjlia^ Pernadjläffigte,

bafe fie foft jeben flbenb ju ^aufe jubrao^te unb aufjer Otjlfen eigentlich

feinen gremben mefjr fa^. Scfct fiel if>m fofort ein, ba§ O^lfen mät)renb
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be« ganzen Ofadjmittag« unfic^tbat getoefen toar. — SOJaclean ^atte feinem

©aft, unmittelbar nad) beffen Anfunft in Sonbon, ein Heine« Limmer auf ber

93anf jur Verfügung gefteltt.

„Söenn Sie ctroci« in Bonbon 511 tf;un f>aben ober einen Sörief

fdjreibrn moßen — ba ift ein 3tmmer für <Bie unb ein tyu\t,
u

fjatte er

bamal« flefagt.

Cljlfen f)atte ba« Anerbieten angenommen, unb toäfjrenb ber erften

Söodjen feine« Aufenthalte« im £aufc be« Strector« tiefen faft täglid) nact)

ber Gtü) begleitet. Gr t)atte Sonbon fenneu lernen »ollen, Ginfäufe gemalt,

unb er trar bann nietjt feiten erft am Abenb mit £arrt) narf) fiotner

SJortooob jurürfgefafjren. (Später maren feine $efud)e auf ber 33anl feltener

geworben. Gr fjatte in Sonbon gefefjen, ma« ifm intereffirte , unb feine

Ginfäufe beenbet. Gr 50g ben ruhigen, fettigen ^ßarf Don Softer ftonooob

bem f)eifeen, ftaubigtn Bonbon Oor. Nichts toar erflätlidjer. £arvü, fjatte

e« gaii5 natürlich gefunben. Aber ftenn Df)lfen nun aud) feltener nad)

Bonbon fam, fo toar er bod) niemals bort getoefen, oljne einen Söefud) auf

ber 33anf ju machen. Gr fjatte bort geftöfjnfid) ©riefe getrieben ober

irgenb ettoa«, eine ftleinigteit, bic er gefauft, niebergelegt ; unb in aßen

Säßen fjatte er ftenigften« eine ^ai}xt, bie nad) Sonbon ober bie oon Sonbon

nad) Softer Sßortooob, in ©efeßfdjaft feine« SSirtlje« gemalt.

An bem Jage, ba ftatljarina SDconia« Au«gefjen beobachtet Ijatte, ftar

Cf)lfen früljjeitig, jebodj fpätcr af« $arrt) au« Sotuer Ütforftoob üerfä)tounben

unb um t)alb fünf Ufjr, eine ljalbe ©tunbe bor ber 9tütffe()r be« £jau«fjerrn,

bort toieber onfgetauctjt. AI« biefer am näd)fteu Jage in ba« ©anfgebäube

trat, fagte er bem Sortier:

„SSenn £err Cf)Ifen fommen faßte, fo jeigen Sie e« mir an."

Gr ftieberfjolte biefe SBeifung am nädjften Jage unb bebeutete ben

^Sortier, bafj fie aud) für bie folgenbeu Jage gelte. Gr fragte jeben Jag,

wenn er bie 3Janf oerliefi, ob £>err £)f)lfen gefontmen loäre, uub erhielt jebe«

SUJot benfelben 93efd)cib:

„9iein, Jpeir Jirector."

Unb boef) ftor Cljlfen feitbem brcimal unb jroar an benfelben Jagen

toie grau 9J?onia oon borgen« früfj bi« um fyalb fed)« Uf)r 9Jad)mittag«

bon Softer SRorftoob abioefenb getoefen.

Gine« Abenb« bei Jifdje erftäfmte grau 9Homa gauj beiläufig, fie fei

in ber Stabt geftefeu: bei Valerie.

$arrt) 9Äacfean erfftb bie Augen nid)t Oon feinem Jeßer, al« feine

Brau biefen ungemofjnten unb unoerlangten 53erid)t erftattete, au« guidjt.

ben Süden feiner Sdjftefter ju begegnen; benn ber 9?ame Valerie S)ibier

mar fdjon üerfdjiebcne 9ttalc in ben (^efyvädjen jftifdjen ifmi unb feiner

<2d)ftefter au«gefprodjen morben unb jftar al« ber einer fiebern SBerbünbeten

2Wonia«, unb au« bem ©runbe nidjt unoerbäd)tigen ^erfon.

Valerie Xibier,, eine granjöfm, toar mit ©fonia in bemfelben ^arifer
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^enfionat erlogen morben. Sfixt Gltern galten für reid). Valerie f)attc

fid) auf ber Schule burc^ bie ftoftfpieligteit it)rer Toiletten au§ge$eidmet,

unb SKonia hatte fiel) ju bem freunblidjen , hubfd)en 9Jiäbrf)cn hingezogen

gefüllt, in bem fic in ber Schule eine 93emunberin it)rer Schönheit unb

außerhalb beS ^cnfionatS eine greunbin fanb, in beren gamilie fie mit

offnen Firmen aufgenommen mürbe. £ie§ ^atte gtofce unb non SKonia

geroürbigte 5tnnet)mli(f)feiten. £err unb grau $ibier „empfingen" nämlid)

jebe ©odje $mei*, mol)l aud) breimal. ÜKan traf bort fd)öne, elegante

grauen, t)etratr)Sfär)tge junge 2tfäbd)en Don heroorragenber Schönheit ober

anfefjnlicher 9Witgift unb oornehme ober reiche, lieben^nnirbige SDtänner,

unb man „amüfirte" fidj beffer bei ihnen al§ in ben metften anbern ^ßarifer

SalonS. — Xort, bei ben 2>ibier3, ^atte Sttonia aud) iljren erften 2Hann,

ben retten, griechischen Sanfier Slntoniabeä fennen gelernt, unb if)re $er*

lobung mit biefem mar im £ibierfd)en £>aufe gefeiert morben. — $8alb

barauf Ratten 3Konia unb Valerie fid) getrennt, fyne mar trjrcrn SOcanne

nad) Sonbon gefolgt, btefe in ^ari§ geblieben. «Sic hatte gerabe im ©egriff

geftanben, fid) mit einem toomeljmen, jungen granjofen ju üerf)eiratben, al£

if)r SSater plöfolid) geftorben unb bamit offenfunbig gemorben mar, bajj er

fid) gä^lidj ruinirt fjabe, unb baft feine hübfdje, toermaifte Jooster nid)t

einen Pfennig SRitgift befommen merbe. Der £>err Bräutigam, ber auf

minbeftenS breimal^unberttaufenb granfen — „ofme bie Hoffnungen" —
gerechnet f)atte

f
um feine eigene arg jerrüttetc Stellung liquibtren ju fönnen,

batte fid) „ju feinem lebhaften Gebauer»" genötigt gefef)cn, auf ba3 Q)lücf

ju Derjid)ten, 3?alerie ^eimjufü^ren. Seine 23erf|ältniffe geftatteten ifjm nid)t

ben £uru§ einer mitgiftlofen, anfprud)$l>ollcn grau. Q$ fiel 9iiemanb ein,

iljn beSroegen ju tabeln; bie Sdjulb an bem Unglürf ber armen 93alerie

traf ben oerftorbenen $apa Xibier. — %?ne lebte nun eine ßeitlang mit ihrer

SRutter in ^ari* mo bie beiben grauen eine fümmerlidje, einfamc (Sjiftenj

führten, ba§ bittere, Ijarte, trorfne 33rot ber $ernad)läffigung a{jen unb bei

ber Gelegenheit einen großen Vorrat!) oon ©alle in fid) auffammelten.

grau Stbier ftarb baran; „gebrochenen $erjen§" fagten if)re ehemaligen

greunbe.

Xie hoppelt oermaifte Valerie fat) fid) mit hungrigen klugen in ber

SEelt um, unb il)r 931irf fiel sufaUigcirocife auf ihre 3 u genbfreunbin 9Woma,

Don ber fic feit %<\[)i unb Sag getrennt gelebt, unb bie fie gäit^lid) bergeffen

hatte, Sie laS nämlich eineS XageS unter ben „@d)o3" be$ „gigaro", bafj

grau 'Stoma SlntimiabeS, üon beven unübertrefflicher Schönheit bie ^ßavifer

Kenner banfbare Erinnerung bemahrt tyaben mürben, fid) nach bem 2obe

ihre§ erften hatten mit bem reichen 93anfier, $errn £amj 9)iaclean, £>irector

einer grofeen englifchen S9anf unb oielfad)em üüfillionär, öerniftrjlt habe. —
Sllle mohlfjabenben (Snglänber galten im „gigaro" für oielfadje Millionäre;

aber auch tm 9on5 einfacher mürbe Valerie oeranlafet fyabtn, ftch ihrer

geliebten greunbin mieber 3U erinnern. Sie febrieb ihr einen rührenben
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93ricf , ber auf 2)?onia£ £>erj einen gemtffen Ginbrutf madjte. $iefe lebte

bamatö in ben giittcrmo(i)en it)rer Reifen C£r)e, füllte fid) fetjr glutftid) unb

U)ar ntc^t abgeneigt, jum ©Huf Slnberer etmaS beizutragen, ©ie Iie$ Enteric

nad) Sonbon fommen, in ber Hoffnung, bafj eS ifjr gelingen merbe, ba«

t>übfd^e TObd)en bort &u berfjeiratrjen ; aber eine ©nttäufd)ung »artete itjrcr

bei biefer Begegnung. 35ie 3flf)t* be3 $ummer8, bet ütotf) unb ber (Sc*

bitterung I;atten boppelt unb breifair) für bie arme Valerie ge$är)lt. (Sie

faf> auS mie eine Sjkrfon oon rrierjig ^ofjren un& präfcntirtc fid) mit ben

edigen, garten, ungefälligen SWanieren einer nadj feiner ftidjtung t)m

beger)ren§mertr)en, alten ^uugfer. 9tur GrineS mar fjübfdj an ir)r — unb

biefe fjübfcrje (Eigenfdjaft rettete fie: irjre abfohlte, bollftänbige ©rgebentjeit,

Siebe unb $reue für SWonia, bie fie, Valerie, nie bergeffen tjatte, unb bou

ber fte bis junt $obc nun fmffentlid) nidjtS merjr trennen merbe. — $)ie

(Srtrinfenbe griff nad) einem ©troljrjalm, unb ber ©trofjtjatm r)ielt fie über

SSaffer. grau S0?onia mar für fo biet Siebe unb $reue nictjt unempföngtitr)

unb unterzog fid) ber ferneren SDfüfje, SBalerie ju retten, ©ie berjtd)tctc

barauf, if)re Sugenbfreunbin unter bie £aube ju bringen; aber fte beifdjafftc

if)r unermüblid) ©teilen atS ßr^ierjerin, franjöfif^e Serjrerin, Dame de

eompagnie unb betrieb bie ©orge um bie arme Valerie at§ einen ©port,

ber fie um fo angenehmer $erftreute, alö er ber einzige biefer 9lrt mar, bem

fie fid) t)ingab.

Valerie tjiett e3 nirgenbS lange au3. ©ie t)nttc ba3 Unglücf, überaß

bie unartigften Siinber, bie un!i€ben?mürbigften, anfprud)3bottften, rürfftdjtS*

lofeften #errfd)aftcn ju finben; unb tjie unb ba mufjte fie fogar, trofc t&rer

fpifeen Wafe unb glanjlofen Slugen, gegen bie (Siferfudjt irgeub einer

jungen, gefdjmadlofen Sngtänberin fömpfcn. $oct) gingen einige 3at)rc

barüber tun, bi§ Valerie, bie irjre Soifette fetbft in Crbnung tjielt unb bei

ber ©elegenfyeit einen gemiffen ®rab bon gutem ©efdjmacf entmidelt tjatte, auf

bie glanjenbe ^bee fam fid) at£, „Couturiere franeaise" in 9iegent*©treet nieber*

julaffen. 2>er SBanfbirector fc^ofj bie baju nötigen, nictjt unbebeutenben ©etb=

fummen auf Söitten feiner grau bor, unb „SOZabame 2)?onia 9Jiaclean" mürbe

aB erfte Klientin in bie SSüctjer be3 #aufe§ „atfabemoifeUe Xibter be ^ari«"

eingetragen. — £amit t)atte bie ©orge um bie 3ugenbfreunbin bortäufig

ein (£nbe. 2)ie $erbinbung mit berfclben bauertc aber ungetrübt fort. 5)ie

Grgebentjeit ber Söefcfjüjjten für tt)re SBol)(tt)ätertn rannte (eine ©renjen.

2)?onia tonnte auf irjre Valerie mie auf fid) felbft bauen. CSS mar eine

rüfjvenbe greunbferjaft, unb e§ mar unerfläilid), ba§ biefe S3erbinbung jmeier

©eeten ^erin SRactean fo menig ©bmpattjie einflößte. — %\% biefer an bem

Stbenb, an bem grau Stöonta i^ren ©efud) bei Materie ermär)ut t)atte
r
mit

feiner ©dmxfter allein mar, läctjelte er bitter unb fagte:

„2Bie albern grauen fein fönuen, menn fie e$ gerabe rcdjt f(t)(au ju

ma(t)en glauben!"

5)itterfte ©iferfuetjt nagte an feinem ^er5en. sX\d)t (£iferfud)t ber Siebe —
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nein, ein namcnlo» peimgenbe» ®efü&l ber Cfmmad)t gegenüber einer ilmt

zugefügten Schlund)!

©ineö Sage» gegen jmölf Ufjr fonnte er fidj nid)t mef)r bemeiftem Por

fieberhafter Ungebulb. Gr motlte ©emi^eit Ijaben. Gr ftürjte au» ber

33anf nnb eilte nad) Sonbon SSribge, ber ©tation, mo ber 3"Ö ^ Corner*

SRorrooob münbete. Gr »artete, tjinter ben fünftem ber föeftauration »er*

ftedt, bie Slnfunft be» 12,i°*3uge8 auS 2omer=9?ormoob ab. Seiner ber

ftnfommenben entging feinem fpäljenben SJtitf: 5Honia befonb fid) nidjt

barunter. Saft enttäufdft lehrte er nad) ber 93anf 3itrücf. — Slbenb

benotete Satfjarina, if>re ©d)mägerin fei ntc^t ausgegangen.

Slm folgenben Tage fonnte SRacIean e» fd)on oon elf Ufjr ab nidjt

mefpr auf ber 93anf aushalten. Gr [teilte fid) mieberum auf feinen geftrigen

$Jeobad)tung3poften, unb unter ben Sefeten, bie ben Söafjntjof »erliefen, erfannte

er feine #rau. Gr folgte tljr in Porfid)tiger Gntfernung. ©ie fdjritt

langfant, erhobenen Raupte*, tuie bie ^ofjepriefterin 511m 3lltar — unb bie

liebe ©onne befdjien freunblid) if)r fd)öne», ftoljeS Vngcf$t! — Gr falj

fic in ein „Gab" fteigen, nad)bem fie bem Stutfdjer, ber bie 91breffc,

bie fie ifjm nannte, uic^t 311 fennen fduen, furjen Söefdjeib gegeben hatte.

^arrp'» fdjarfe» Shige erfannte mit ©idjerfjeit bie Kummer be» baoon*

eilenben SSagen». Da» £>er3 flopftc tym jum 3^fP^in9f»- C£r ftrtcft

medwnifd) mit ber $anb Darüber, um ben ©djmerj, ben er empfanb, $u

befänftigen.

3>efet mar fie in feiner Gemalt! — Gr Imtte in feiner «Stellung al»

5öanfbirector oftmal» mit ber ^olijei ju tfjun gehabt; e» märe tym ein

Seidjte» getuefen, innerhalb meniger ©tunben 511 erfahren, mol)in bie $>rofdjfe

gefahren, cor meinem ^paufe bie £)ame ausfliegen mar. — ©ie r)atte

möglidjerroeife eine gintc gebraust, jtuei SBagen genommen ober einen Sfjcil

be» SSege» ju Sufj §urürfgelegt — aber ttne leidet mürbe bie ^olijei bie»

einfältige Gemebe burd)brungen ^aben! 9J?aelean tjätte nur einem il)in

befannten, ganj PertrauenSmürbigen ^olijeibeamten gegenüber ben 9Bunfd)

auSjufpredjen brausen, bafj feine grau unb Wcolau» Dljlfen mäf)renb

einiger Jage beobad)tet mürben, um fid) mittel» meniger ©Drillinge unb

olme 33efütd)tung irgenb einer 3«b»Scretion ben genaueften ©eridjt über bie

&rt unb SBeife ju Perfdmffen, mie bie Reiben tt>re 3eit Perbvadjten, ob unb

unter melden 93erljälrniffen fie fid) trafen.

©ollte er biefe Grfunbigungen einten? — £atte er nid)t ein SHedjt

baju? — Sar c» nidjt feine ^ßflid)t, fid) felbft, feinen Äinbern gegenüber?

— SSar e» fd)änblid), bie ©d)anbe 511 enttarPen? — SBa3 e» nidjt im

Gegenteil feige, bor einer folgen ^anblung jurücfjufc^reden? — Gr Ijätte

fid) ju bem Qtoed einem gwniben anpertrauen muffen; aber ba8 l)ielt if)n

nid)t jurütf. 3n biefer Sejie^ung frnnte er jebe» ©efü^l ber *8efd)ämung

leicht unterbrürfen. derjenige, an ben er backte, um if>m bei biefer Gelegenheit

be^ilfli^ ju fein, mar nid)t ein SWann, ben SRifctrauen in Grftaunen fe^en

Digitized by Google



56 Kubolpfj £ini>au in Berlin.

fonntc. Argwohn war biefem jur ^weiten Dcatur geworben. Gr würbe baS

©efuch bcä XirectorS angehört unb notirt fmben, tüte ber Kaufmann, bent

ein alltägliche^ ©efd&nft Porgefd)lagen wirb.

#arra Stfaclean ging langfam, gefenften §auptc3 auf ben Wohlbefannten

SSegcn, bte jur SSonf führten, mechanifd) PorwärtS, unbefümmert um ba$

treiben ber großen ©labt, ba§ um ilm tobte unb wogte. — Gr würbe Don

einem ^aftig Vorüberfd)ieitenben ^eftig angeflogen, fo bafc er Pom Srottoir

auf ben 3af)rmeg ftolperte. — Gr Oemerfte c3 nid)t unb fchritt bort weiter.

Sie ©cbanten fd)Wtrrtcn burd) [einen armen Sopf. — Gr 50g ein Sud)

auS ber $afd)e, um fid) ben <Sd)Weiß abjutrorfnen, ber in btefen Kröpfen

auf fetner ©tirn perlte. GS überlief ifm bauet etu <Sct)auber. Sa§ $ucf)

trug ein etgcntfjümltdjeS, burchbringenbeS ^arfum, beffen fid) feine ^rou feit

Rohren mit Vorliebe rebtente. Gr mußte au§ SBerfefjen eines tfjrer £üd)er

genommen tjaben. Gr Warf eS mit einer 3?emegung be3 Gfelä Pon fid).

al£ fei c3 Pergiftet gewefen.

Gr fd)ritt weiter. — Gr ging über einen ^ßla(j, wo fid) mehrere be*

lebte ©trafen freujten. Gin Gonftabler legte bic $anb an feinen Glien«

bogen unb f)ielt tfm feft:

„SSarten Sic einen Slugcnblitf !"

Sann geleitete tf)n ber SOJann auf bie anbere (Seite ber Strafte, wie

er e§ mit ^ilflofeu grauen ober ©reifen ju tfjun pflegte, unb entfernte fict),

ofjne ein ©ort bcS SanfeS abgewartet gu ^aben.

3oljn Stfaclean fd)ritt weiter. Gr faf) nad) ber Ufjr — Gin Ufjr!

^efct mar fie bei tfjm . . . (Seine wanbernben ©ebanfen langten plöftlid)

bei einem fronjöftfdjen \£hebrud)§roman an, ben er bor einiger 3eit gelefen

unb feitbem Pergeffen l)attc. Sa3 fd)ulbige ^nar mürbe in jener Grjäf)lung

Pott bem betrogenen ©alten in einer fvemben SSofjnung überrafd)t, in ber

c8 fid) ein <SteUbid)ein gegeben hotte. Ser gelaufene Gljcmann erftad) ben

Stebfjnber. Ser ©ertdjt«hof fpract) ben ÜKörber frei. Sie 2Koral trtumpljtrte.

Sann fielen bem llnglütflidjen ^wei, brei anbete Öefdjtdjten betfelben Ülrt

ein. tf)eil3 ber SBirflidjtett entnommen, nämlich Zeitungsberichten, tfjeilä

iüüchctn, bie er Per fahren gelefen Reiben mochte, unb auf bereit Sütel unb

Verfaffer er fid) nid)t einmal mcf)r befinnen tonnte. — G§ mar immer bicfclbe

©efd)tchte: bie fdjulbigen $aare marnt unPoifid)tig gemefnt unb ertappt

morbcn. Unb fie waren immer in btefclbe ©tube gefallen : 9tenbc$Pou§ außer

bent £>aufe ; Briefe , bic fie burd) beftodjene Sienftbotrn ober bte gefällige

Vermittlung fupplerifdjer Sreunbe unb Sveunbinnen auf ganj fidjernt

2öege §u beförbem meinten, unb bic fd)ltefjlid) boa) an bte falfd)c 3lbreffe

gelangt waren. Sie Seute fctjienen alle angenommen 5U traben, baft baö,

wa5 fie traten, aufjerorbentlidj Perfc^mi^t fei, bafe fte eine Gntbecfung gar

nid)t ju befürchten Ratten ! SllS ob 93etratl) an ^reunb unb Wimm nid)t

fo alt wäre wie bie ©ünbe unb nid)t immer wieber auf benfelben, millionett*

male betretenen, fumpfigen ^ßfaben wanble! — $tng nicht 2)ionia, bte fich
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beargmofjnt toufete, übeimacf)t ttäfjnen burftc, aud) auf bcmfeI6rn 9S?cgc ein*

fjer, langfam, fieser, ftols erhobenen Raupte?? . . .

„ . . . in ben lob! — in if)t Söerberbeu," fagte er finflcr bor

f)tn.

„Slufgepajjt! . . . 8u* bem Segel . . . Um ©otttfimUen! . . $a(t!

(alt! . .
."

Gr fjörtc üon allen Seiten freien unb rufen unb ftattfa mie eingeflüstert

fttü, ängftlid) um fitf) bliefeub.

Sie beim 2lufleud)ten eines 93Iifre3 fat> er, rca$ um ifju borging: ein

roüfteS, betoegteS, gro&eS 3Mlb bon taufenb formen, ©eftalten, ©efid)tern:

2)Jenfd)en, ^ferbe, SSagen, eine graue jpäuferreif)e, ein feud)tc3 ^flafter . . .

bon allen Seiten eine tr»ilb geftifulireube, fdjreieube SDieuge — aber er fetbft

ganj allein, auf einem engen, freien 9iaum — einen Wann, ber mit gehobenen

jpänben auf ifju juftürjte, al3 trollte er itjn fortreißen, aber norfj elje er ifjn

erreicht fjatte, mit entfefctem ©eficfjt ftefjen blieb . . . unb in bemfelbeu s}(ugen=

bliefe füllte er fidj bon f)inten mit furchtbarer ©croalt geftofjen unb $u 53oben

getnerfeu. (£ttt<a3 Sd,mere§ fdjlug il)m auf bie Schulter, auf ben Würfen.

(£ine Secunbe nod) rjattc er ba3 'öemufjtfeiu feiner 2age, mufjte, bafj er über*

fatjren roorben fei — bann berlor er bie 33efinuung.

(«dl'.ufe folgt.)
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L

tie ftuube beffcn, maS 1881 am 1. 9ttarj alten ober am

iTcaHJi:;. neuen ©tilS auf bem Quai beS ftatljarinaranalS in

I H| St. Petersburg gefd)efjen mar, burdj Europa flog, ftaunte bte

rmT 1 syienge bariiber als über etmaS StteueS, WebagemefeneS, Unerhörte«.

Uub bod) Rubelte eS fidj nufy um ©oltfceS unb fonnte man fagen:

9lud) fdjon bageroefen. Söieberfjolt jogar.

3meierlei freiließ [teilte als neu fid) bar au bem mörberifdnm ®efc^et)niB

Pom L 9Wärj 1881: — Slleranber ber ßtoette mar ja ber erfte auf ber

©trafee, fo 3U fagen auf offener $8üf)ne, unb burd) plebeiifdje #anbe ermorbete

3ar. JB erfahren beffelben mareu f)inter ben Miffen unb burdj ariftofratifdje

£änbe „ejpebirt" roorben, mie ber fynifc^öfmifdjc ftunftauSbrud oon baju*

mal lautete. Äm 17. %vl\[ Oon 1762 mürbe im ©peife^immer beS Suft=

fdjloffeS Ütopfcfya Qax $eter ber dritte mittels einer ©erPiette ftrangulirt,

meiere ber fjürft Söorjatinffi ju einer ©Glinge gebreljt unb bem Opfer um
ben §aIS gefdjlungen f»atte. $n ber 9fad)t Dom 23. auf ben 24. 3Rär.j Don

1801 marb 3ar ^QU^ Der G*f*c *n feinem ©d)lafgernad) im midjatlonrfdjen

geftungSpalaft in ©t. Petersburg mittels einer ©d)ärpe erroürgt, melttye ber

©arbeoffteier ©fariatin*) bem Pom Surften !3afdjn)il su 33oben geflogenen

Opfer um ben .§alS manb unb bereit Guben ber ©raf 9?tfolai 3u&°w
jufammenbre^te.

*) 3)cr ^rinj (Sugcn oon ©ürtemberg (txaborff : 9lu3 bem Scbcn beS % G.

0. SB. nad) beffen eigen^nbigen 9(ufjcid)nungm, I, 137) fdjreibt „Seriactin", Sernljarbi

<®efd). »ufjlanbft, II, 2, S. 431) „etarStin".
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3mifd)en biefc betben 3arenmorbe hinein mar ein brittcr gefallen, Welcher

aber weit weniger Särm machte in ber SBelt nnb jiemlid) unbemerft Dovüber*

ging, WenigftenS außerhalb Sftufjlaub* 3m ^aljre 1764, in ber 9?adjt Dom

4. auf 5. 3uli, Würbe ber red)tmafüge Qax 3man ber «Serfjfic in einer

Safematte ber <5d)lüffelburg burd) bie beiben Dfficiere ©laffjew nnb $fd)efin

mittels tegenftidjen umgebracht, infolge w t)i3(jeren 53efet)l8
1
'.

£ie$ ift ber ßorenmorb, Don welkem t)ier get)anbelt werben foU.

©er war 3man ber ©etbjte?

©n Urenfel be3 ßoren 3>wan be8 fünften, älteren 53ruber$ Don s^eter

bem (£*rfien (genannt ber ©rofce). Gnfel be§ £>erjog§ Sari Seopolb Don

SRecflenburg*©d)Werin unb ber ©roßfürftin $att)arina, ber älteften Xocfjter

3wan3 be3 Sünften, Sot)n be8 ^ßrinjen Slnton Ulridj Don 93rannfd)Weig unb

ber ^ßrinjeffin ?lnna Seopolbowna Don 9J?erflenburg , alfo Wroftneffe ber

3arin &nna ^wanowna (^er^ogtn-SSitwe Don Surlanb), nad) bem finberlofeti

Slbleben biefer feiner ©rofctante al$ rechtmäßiger nnb Saifer aller Waffen

aufgerufen unb anerfannt, bann infolge ber 9Ubemljeit unb be3 CeidjtfinnS

feiner SKutter, welche für ben Snaben hatte regieren fotten, burd) feine $afe

Clifabett), iüngfte Softer <£eterä be§ ©rften, entthront nnb eingefeuert,

eublid) unter ber Regierung Satt)arina§ ber ^weiten meuchlings gemorbet.

3m übrigen, mit einem großen englifdjen Sidjter }u fpredjen, nur „a phantom

among men'', eine ©Rotten* unb (S^emenejiftei^, eine Slrt Don üorweg*

genommenem Safpar $aufer, eine bleibe Serferpflanje, ein unreife* ©efd)öpf,

um feines 9?amen3 unb feiner furzen ©cr)etn > 3arenfdt)nft halber Dom

ft^lummerlofen Argwohn einer Ufurpn torin bewacht unb fc^ließlicr) buro}

willige £anblanger eine« erbarmungSlofen 3)efpotiSmu3 brutal 311 33obeii

geftampft.

SJtan gewinnt Don biefem traurigen Xafein nur ben Ginbrucf, al§ fäfje

man einen blaffen Statten über bie 93üt)ne ber "Beltgefdjidjte t)ufd>en, fo

flüchtig, ba§ bie Umriffc ber (frfdjeinung faum beutlirf) wahrgenommen

Werben fönnen.

Xennoct) lol)nt eS fidj au$ ©rünben, welche id) 3um Sdjluffe anbeuten

werbe, wot)l ber 9Diül)e, Urfprung, Verlauf unb WuSgang biefer <2d)ein*

3arenfdjaft einer Betrachtung 311 unterbieten. 3d) toerbe Dcrfudjen, biefelbe

in ben tfmnlid) engften Wat)men einschließen.

II.

Xer 2"itan auf bem 3a^"^ron — em 2ttan freiließ , welcher in ber

einen £anb bie Snute unb in ber onberen ben (SchnapSfmmpeu t)ielt —
*ßeter ber Grfte, biefeS Ungetljüm Don ©enie, 3;t)atfraft unb Saftern, biefer

©ewaltmenfdj unb <Sd)rec?en8mann , welker bem Don it)m unternommenen

9fHefenmerf ber Gntaftatung unb (ruropäifirung StufjlanbS ben eigenen <5ofjn

jum Cpfcr $u bringen nid)t anftanb, fam am 28. Januar ^on 1725 jU

fterben. Tem fdjon im £obe$fampfe töingenben mad)te ftet) bie 9lott)*

Wenbigfeit fütjlbar, 511 beftimmen, wer nad) it)m bie Srone tragen follte.
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Qx fd)ciut babei an feine ameite grau, bie „gefrönte" 3arin £atf)arina, ba«

meilanb „SKäbdjcn bon Bonenburg", nierjt gebaut §u fjaben. #attc fic

bod) fuvj jubor bie fdjnöbcftc Untreue an il)m begangen. $lud) nid)t an

feinen (£nfel ^eter, ^interlaffenen ©oljn be$ infolge ber ßnutefolter geftorbenen

3ar6roitfd) 9Uejei. 2lber an tuen fonft? 2Kan mei& e8 nid)t imb fann

nur bermutljen, bajj er bcabfidjtigte, bie 9Jad)folge in ber 3««»f<$aft fei««*

frönen, bem ^erjog $arl griebeier) bon £olftein berlobten SieblingStodjler

SInna petromna ju ubertragen. SSenigftenS I)tefj ber fterbenbe ^errfdjer fic

fommen, bcrfudjte bann feine SöittenSmeinung aufeufefecn unb fdjrieb: „lieber*

gebt alles . . 2lber rociter fam er ntd)t, Wuge unb £>anb berfagten ben

$ienft unb bie herbeigeeilte ^ßrinjeffin fanb nur nod) einen benmfjtloS

9iöd)elnben.

Staum mar ber grofie Qax ^t>t, \° ttmrbe offenbar, tote menig meit

cigentlidj ba§ 2RoMomitertl)um nod) au§ bem afiatifd)en SBefen fyerauS«

gefommen. SSon ber feftgefugten ^^ronfolgcorbnung europäifdjcr 2Honard)ieen,

roeldjer Drbnung jufolgc felbfiberftänblicb, ber unmünbige (Snfcl peter bem

©rofcbater hätte nachfolgen muffen, feine 9Jebe. 3>ie ^eftfe^ung ber 9?ach«

folge bielmcfjr einer $lu$ahl unter fid) ent$metter unb bon miberftreitenben

^utereffen geleiteter Magnaten unb ©rofjmürbenträger anheimgegeben.

£>üben bie afiatifd^altruffifcb, gefi nuten 2)olgorufi, fturaftn, ©alityin

Srubefofot, SHepnin, ©altifom, 9?arifd)fin unb anbere 93ojarcnl)äuptlingc,

brüben bie europäifdjn'efovmifttfd) geftiiumten ^elfcr§l)clfer unb £>anblauger

bc§ großen 3°^«» roeldje fd)on um iljrer felbft mitten ba3 Söert beffelben

erhalten miffen wollten, bie Sagujtnffi, SERafarom, ^anornfft ,
93uturlin,

£ftermann unb anbere oiele, mit bem märchenhaften (Smporfömmling

3Dtcnfd)ifon) an ber ©pifre. Diefc Partei trug e3, rocil fie fieser unb

rafd) ^anbelte, über it)uc ©egner baoon unb fefcte bie 9?ad)folge ber 3ai'ifra

Katharina burd), bereu gan$c (Stellung, beren «Infeljen unb 9)?acr>t auf ba«

eugfte mit bem ^ntcreffe ihrer Parteigänger berflochtcu mar. <So tourbe bie

meilanb Sagerbirne regicrenbe $aifcrin bon JHufjlanb. 3>afj fie meber jii

lefen noch $u fd)rctben berftanb, fam babei nicht in iBetradjt. 3$rc $od)tcr

(Slifabetf) biente il;r al3 Unterfd)veibung3mafchine. Senige SWonate barauf

lieft fic auf 9Ncnfchifom£ ^Betreiben bie §och*eit ttjrcr älteften STodjtcr

Slnna mit ftarl gnebrief) bon #ol|tcin*©ottoi:p bor fid) gehen , bamit bie

$rin$cffin auS bem Öanbc fäine. $>ic Slnmefenljeit berfclben, fomte bie

itjrcS boc^ fo tyxtfxü) unbebeutenben @emal)l§, mar bem atlgemaltigcn

SDiinifter unbequem, meldjer baran arbeitete, feine Softer Wlaxla mit bem

(^rofefiirften ^eter 5Ueiet6roitfa} $u oermäl;len, b. lj. jur 3ariu in spe

511 machen.

£enfmürbig ift, bafi bei allen biefen 3Ka(henfa^aften oon ben beiben

9iid)tcn ^eter§ be§ ©ro^en, ber £>er$ogin ©itroc ?lnna bon ffurlanb unb

ber £er$ogin Katharina bon SDierflcnburg, gar feine SRebe gemefen ift.

&?cber bie 9llt^ noa) bie 9feu Hüffen ffeinen l;infid)tlich ber Sh^nf^flc
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an biefe Samen gebaut ju Ijabcn. $ludj f i c füllten aber balb in grage

fommen.

ftatfjarina bic (rrfte fjielt ntc^t lange bor. (Sie lief? ben 9J?enfd)ifom

regieren — b. 1). fteljlen unb rauben, beim biefer „burdjlaudjtigfte 8»rft"

war befanntltcf) ber gterigfte Xieb unb fdjamlofefte Räuber im ßorcnreiä) —
roä&renb ftc felber fo energifd) an itjrer Sllfoljplifirung arbeitete, bafe fie

fd)on im 3)?ai üon 1727 megftarb.

(Sie fjinterliefj ein fogenannteS Xeftament, bon meinem man bi$ Ijeute

nidjt red)t meifc, roie c$ 5uftanbegefommen. Shaft beffelben mar bie 9todj*

folge in ber 3arenfdjaft bem nod) nid)t ganj jro öl fjährigen ©rofjfürften

^kter $Uerei6rottfdj juerfannt, für roeldjen bis nad) erreidjtem fed)S$eljnten

3af)r ber „£>olje $Rat{j" bie Regierung führen, oudj bafür forgen foUte,

baß ber iunge ßar ober $aifer mit ber $od)ter 2Renjd)iforo3 ftcr) üermäfjlte.

£te 9iegentfcr)aft beS *$ol)en SHatljeS" blieb eine 9teben§art, benn 3Wenfd)ifom

regierte ober bielmefjr tnrannifirte baS föeid) ebenfo unumfdjränft unb fjodj»

fafyrenb roie ben fnäbifdjen ^eter ben ^weiten. $lber aud) nidjt metjr lange.

£enn bie menfdjifom'fdje £>errlid)feit enbigte balb mit einer jener plitylidj

l)ereinbrc(f)enben ®ataftvopf>en, roeldje in ber ©efdjidjte ruffifdjer ©ünftlingS*

fjerrfdmften gang unb gäbe gemejen finb. Sftan tonnte, ofme ber Ueber*

treibung bejidjtigt ju merben, fagen, ba&, mäf)renb in ben fa^immernben

(Sälen eine§ ber 3arenpaläfte noa) aKe bie ftoljeften #aupter ber moSforoitifdjen

2Kagnatenfdjaft bor bem gerabe ljerrfd)enben ©ünftling bemütfjig fitJt) beugten,

brunten bor ber Pforte fdjon bie ftibitfe angefpannt ftanb, meldte ben jäf)lingS

©eftürjten nad) (Sibirien inS ©lenb fahren fottte. Ueberfyaupl brängten fid)

ja bie abenteuerlid)ften ©egenfäjje in biejem SBirrjal bon nur oberfläcblid)

lacfirter Barbarei, genannt ruffifd)e3 .£>ofIeben be$ 18. 3af)rf)unbert3.

Sem ©efpotiSmuS ftanb e$ ba frei, feine toUften einfalle ju ucrmirftid)cn.

8lücf)tige SSeiberlaunen matten im 9lu Gorporale ju ©eneralen ober

begrabirten gelbmarfdjäfle ju gemeinen (Solbaten. peter ber 3mcite ernannte

einen fiebjelmjäfnrigen bummen jungen, feinen (Spielgefährten unb $lu§'

fdjmeifungSgenoffen Solgorufi, jum Oberfammerfjerrn mit bem 9?ang

eines commanbirenben ©eneralS.

tiefer Cberfammer^err mürbe in ben $änben feiner SBerroanbten, ber

„bier* Surften Solgorufi, ein ^auptmerfjeug 5um (Sturze 2Renfd)iforo3.

Sie Solgoruti tooHten eine tfyrer Jooster jur Satin ergeben unb im

weiteren ba§ ^eilige SKufjlanb im altmo8lon>ittfcf)en ©tile regieren unb gtücf*

lid) madjen. Sie bon if)nen unter SD?enfa^ifom8 güßen gebohrte unb ge*

labene 9iän!cmine ging am 8. (19.) ©eptember 1727 lod unb fprengte ben

„Xurdflaudjtigften gürften" jmar nia^t in bie Suft, aber bod) mit feiner

ganjen Samilie nae^ 33erefom in (Sibirien. 5)ie bem ©eftürjten abgenommene

fiugj, $rugs unb S)rudbeute mar ungeffeucr, ja gerabeju unglaublia^ gro^.

Xie triumpf)irenben 2)olgorufi führten nun ben jungen ßaren bon Petersburg

naa^ SNorfau, mie^um &eiä)en, ba§ mit bem 5iegierung§|l)ftcm peterö
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beS ©roßen entfdjieben gebrochen werben follte, unb Oerlobten bort am
(£nbe be§ 3aDrc$ 1729 ben S3ier5eljniaf)rigen mit ber fte^e^nxä^rtgen

$atfjarina $>olgorufi. $ur SBermäfylung aber fam e3 nid)t. 3)enn ju ^In*

fang be$ 3af|re3 1730 erfranfte ber burdj öorjeitige ©innengenüffe erfd^öpfte

3ar*$nabe an ben Stottern unb ftarb am 19. (30.) Januar.

2Ser foHte iefct &ax ober Qax'in aller Muffen fein?

3>nbem bie SHagnaten unb ©roßmürbenträger fidf) anfdjicften, biefe

grage ju entfdjeiben, gefdjaf) etmaä SlußerorbcntlidjeS, etmaS in ber ®ef<f)idjte

SfaßlanbS ganj frembartig 3)aftefjenbe$.

2)a§ mar ber unter ^üfjrung be3 greifen dürften S)mitri SWtdjail

©ali^in unternommene Serfud}, bem jarifc^en 91bfoluti8mu3 einen fo ju

fagen conftitutioneflen Kämpfer aufeufejjen, meil „SNußlanb unter befpotifdjer

#errfdwft fo Oiel gelitten f)abe".

Ob motjl babei ben ruffifdjen ©roßen üorfdjmebte, tote unb maSmajjen

bie englifdjen Marone am 15. ^uni Oon 1215 auf ber SSiefe föuntjmeab

an ber Sljemfe ifjrem ®ing Sofm bie „SWagna Sparta" abgepreßt Ratten?

<ödjmerlid). <£S ift aud) au3 ber SBafjlcapitulation in 8 Strtifeln, mel#e

fie auffegten, feine ruffifcf)e 2Hagna Sparta gemorben, fonbern nur eine

gefd)id)tlid)e (Turtofität, ein «ßapierfefcen, nur für föaritätenfammler üon

Gelang.

$te ruffifdjen fturfürften — beim alS folcf)e geberbeten fid) bie fieben

Herren Oom „£ol)en 9?attj" unb bie Oon iljnen beigejogenen übrigen

©roßen — Ratten an Xfjroncanbibaturen feinen Langel. $iefe (Tanbibaturen

mürben in tyrer unmittelbar narf) bem Ableben SßeterS bcS 3weiten

berufenen Serfammlung jur Debatte gefteflt, unb jmar fo, baß in grage

famen bie ©roßmutter be§ oerftorbenen Qaxen, bie öon ^Jctcr bem (Großen

Oerftoßene ©uboyia 2apucf)in, bann bie 3a*en&ro"t ®atljarina 2)olgoruft,

femer ber erft anbertfjalbjäfjrige ^rinj ^eter Oon Jpolftein, ©oljn ber injtt)ifrf)en

üerftorbenen ©roßfürftin Slnna ^etrorona, meiter bie ©roßfürftin (Elifabetfj

^etrotona, ganj flüchtig aud) bie ^erjogin Katharina ^manomna üon SWetflen*

bürg unb enblid), fcfjr ernftlid), bie ^erjogimSBitmc Oon Äurlanb $lnna

^toanolona. 2luf biefe fiel bie 2Saf)I, nidjt obgleich, fonbern meil fie gar

fein <Redjt auf bie tone tyatte. $ie sperren $urfürften mahnten nämlid),

gerabe barum müßte unb mürbe bie (Ermäfjlte bie if)r auferlegte 28al)l*

capitulation unmeigerlidj annehmen.

«Sie tfjat aud) roirflidj fo unb ließ fidj ben <S(f)eiu unb ©chatten Oon

ruffifdjer ÜÜfagna Sparta gefallen, bis fie, ju C£nbe gebruar§ Oon 1730

au£ Süfitau in SDtoSfau eingetroffen, auf bem Stroit fict) feftgefefot fyatte,

Dann mar Oon bem „Sßapierfefcen" meiter nict)t bie SHebe, al3 nur infofern,

baß über feine Serfertiger eine fernere Verfolgung erging. £ie Qax'm

^nna f)errfcf)te bann unumfd)ränft, b. f). fie mürbe Oon ifjrem ©ünftling

Sieren, melier fic^, meil baö borneljmer flang, ben tarnen Siron beigelegt

f)otte unb ben feine äatifrfje greunbin 5um ^erjog Oon Surlanb ernannte,
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unumfdjränft be§crrfd)t. £ia« unter ttatfjavina ber (Srften 3>?cnfc^tfott>

geroefeu, ba« mar unter Slnna 93icren, unb fo enbetc ber furjbcinige Anlauf

ber ruffifdjen Slriftofratie, ju einem berfaffungämäßigen Regiment $u gelangen,

mit bem fläglidjften RürffaH in bie ftumpfe Unterwerfung unter bie reine,

b. f). jefjr unreine SBillfürfjerrföaft. ©8 mar alfo ber 93emei8 erbracht, baß

ba» „fällige" Rußlanb fein 93oben für fo profane £inge rote Schaffungen,

Parlamente unb berantmortlidje Regierungen. $ic bebeutfamfte unter ber

Regierung 21nna?33tron ober bielmefyr 93iron*$lnna getroffene Sötaßregel mar

ohne grage bie 3urü<foeriegung be« $off)alt« bon SMosfau nod) Petersburg.

£amit mar auSgefprodjen, ba« ruffifdje @taat«mefen molle unb merbc an

bem (£uropäi«mu£, in melden e« Peter ber durfte mof)l ober übel unb

j ebenfalls nur fet)r notdürftig f)ineinge$muitgcn fjatte, fcftf)alten. 2)er

SMcefanjIer Oftcrmann, alfo ein .£>aupttröger ber peter'fdjen Rebolution, ()atte

ber 3a"n bie Rotljmenbigfeit, bon ber Rema au« über Rußlanb ju fjerrf(f)en,

flar$umad)en gemußt.

Slnna 3manomna §at ifyren (Mnftling 10 3°f)re un0 8 SDionate lang

galten unb malten laffen. 3(jre ßärtli^feit für Söiron fudjte beffen Söiadjt

unb @lan$ aud) nod) über tljren Job f)inau$ 3U bcrlängern. Sie bermadjte

nämlidj, im Sommer bon 1740 ferner erfranft, ben 3a«nt^ron nicfyt, mie

mau ertoarten fonnte, if)rcr Richte Slnna Seopolbomna, fonbern ifjrem nur

etlidje 28od)en jubor bon biefer geborenen (Großneffen Sroan $lntonomttf(f) (

©oljn $lnton Ulrid)8 Don ©raunfdjiueig, Urenfcl ^toan« fünften, unb

forgte jugleid) bafür, baß burrf) eine SSerfammlung ber erften Magnaten unb

SBürbcnträger be« Reidje« meber bie Butter nod) ber 5?ater 3man« bc«

Seiften mäf>renb beffen 9Kinberjäf)rigfeit mit güfjrung ber Rcgentfdjaft

betraut mürbe, fonbern ©iron, ber $er$og bon fturfanb. 2)ie 3anfea

&nna ftarb am 28. Dctober, morauf Sman ber Seifte al« 3or aller Ruffen

unb 93iron als Regent aufgerufen mürben, £er 5ßrin5 bon 93raunftf)mcig

machte, bon feiner §rau ?lnna Seopolbomna angeftadjelt, einen fd)üd)terncn

unb fd)mäd)li$en SÜerfua), bie Regentfdjafi 93iron§ für nidjtig erflären unb

biefelbe auf bie 2Hutter be« Säugling« bon 3«1«" übertragen ju laffen.

£amit fubr er aber übel ab, unb mie er abfufjr, mag angeführt merben

al« ein prägnante« SSeifptel, melden Shänfungen unb £emütf)igungen bentfdje

Prinzen unb prinjefftnnen bon jer)cr unb bi« ju unfeni Sagen f)erab um
be» fefjr jmeifelfjaften ©lüde« mo«fomitifdjer Reimten miflen ftdt> unter*

jogen f)aben. Mnton Ulrtct) mußte c« nid)t nur f)innef}men, baß iljn Söiron

in berlefcenbfter Seife abfanjelte, fonbern er, ber ^ater be« SlaiferS, mußte

fitb, auef) in einer 93erfammlung ber rufftfcfjen ©roßen in'« ©eft(^t fagen

laffen, baß man tf)m fein (Gebaren berjeif)e, meil er eben ein „SOZaltfdjif",

ju beittfct) ein unmünbiger — ober 511 noef) beutfdjer — ein bummer

^unge fei.

«ort unb Süb. XXIV, 70.
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zitier ber Regent Söiron foütc balb, fajon nad) 23 Sogen, bafür beftraft

werben, bafj er in feinem £>od)mutf) unb in feiner ©itelfeit zweierlei nid^t

gehörig beamtete. ©rftenS, ba& bie 3taci)eluft einer töbtltdj beletbigten frrau

mcr)t fd)laft, unb zweitens, baß btajt in feiner «ttälje ein «Kann lebte, beffen

großartiger G^rgeij anberen wofjl bie §öd)ften Site!, nidjt aber bie f)öd)fte

TOatr)t gönnen mod)te.

£ieä war ©urtyarb (£f)riftopl) öon «Diünnid), ein geborener JDlbenburger,

ruf\ifct)cr Oraf unb gelbmarfdjatt, fraglos einer ber #auptfd)öpfer bcS

europaifd)en, b. Ij. europaifirten 9iufe(anb§. 2ln ifm roanbte fid) bie «Dtutter

be3 in ben SBinbetn liegenben Saren ^wan als an ifjren «Jtädjer, unb

SJcünnicf) feinerfeitS war rafd) entfd)Ioffen, biefem Vertrauen ju entfprcdjen.

b. [). S3iron ju ftürjen, 5(nna Seopolbowna jur «Jiegentin ju machen unb

in tfjrcm tarnen baS «Jicid) ju regieren. Unb ber gelbmarfdjatt, bajumal

nod) in feiner Dollen Staft, war gang ber 9J?aim, bo§, waä er wollte, aud)

olme Saubern §u tljun. **r 9iad)t oom 8. (19.) auf ben 9. (20.) «Jtooember

Pon 1740 führte er, Pon feinem ©eneralabjutantcn «JKanftetn atö feinem

£>anptf)anblanger unterftü^t, ben gut auSgefonnenen unb füljnen <5treid),

ber aber bodj nur in bem Sanbe ber Ueberrafdmngen , wa8 Dlufjfanb

bajumal war, gelingen fonnte. SOZit 80 «JKann Pon einer ©ompagnie ber

preobrafdjeufft'fdjen ©arbe, welche bie SSadjc im SBinterpalaft unb ben

(Sfjrenbienft am ftatafalf ber nod) unbeerbigten ftaiferin 5(nna f)atte, madjte

fid) ber Selbmarfc^aH, nad)bem er ber joggten «JJfutter 3man§ ifjr &uu
Reißen abgerungen, nad) ben ©ommerpalaft, ber ©eljaufung 5Biron3, auf, brang

ein unb naljm ben au§ bem (Schlaf aufgefdjrerften Regenten, weldjen feine

Seibgarbc auf 9ftünnid)§ 5Iufforberung Inn fofort fa)mälj(idj preisgab, gefangen,

objwar ber 93errat^ene unb SBerlaffene mit Rauften unb 3a§nen grimmig

fid) wehrte, bi§ er gebunben unb gefnebelt war. (£r würbe fammt feiner

gamilie nad) ber ©djlüffelburg gebraut unb befanb fid) bann balb auf bem

SSege borten, wof)in er fo »iele oor fid) f)ergcfanbt Ijatte, auf bem SBegc

in'S fibirif^e Glenb.

(Seit Sermaf Sibirien für «Jiufclanb erobert fjatte, bilbete unb bübet

noa) jefet, wie jeber weiß, ba§ „53erfRiefen" borten einen §auptfunftgriff

ber ruffifdjen <Staat§ted)nif. 3ur Qtit, Pon weldjer wir Ijanbetn, fyätte man
freifid), wenn e§ bamal§ fdjon einen ©oetf)e'fd)en Sauft gegeben, einen

befannten ©afe beffelben alfo parobiren fönnen: $u gtaubft ju t>erfd)itfen

unb wirft Perfdjidt.

Mud) au§ bem SBerfdjicfer «DZünnid) fotttc ja batb genug ein $erfd)idtcr

Werben. 2>a3 ©d)ttffal gab ifjm in bcrfelben «JZad)t, wo er feinen großen

©treid) führte, einen fef)r beuttia^en SSarnungSwinf, üon welkem beim

©(jaffpeare ^jefajrieben ftcr)t

:

„SBcmt ba§ @cfd)id ben 9Kcnfd)cn luo^tt^un loiß,

So Olidt c§ [ic mit bro^enben ?tugcn an,"
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Schabe nur, bojj fote^e tDohlmeineube $rohblicfe feiten ober nie beachtet

unb Derftanben merben. Xer aelbmarfchall r)ätte cS fich fonft ju &erjen

nehmen muffen, bajj auf bie Stunbe Don ber SSer^aftung beS Derhafcten Öiron

hin bie brei ©arberegimenter tumultuarifcf) Dor ber Söolmung Don peterS

beS örofcen iüngfter $od)tcr, ber Gkofsfürftin (Slifabet^, fict) Derfammelten

in ber (Erwartung, biefelbe müjjte jur 3nr 'ta aufgerufen werben. (£S

mangelte ben (Solbaten nur ein ©tüumfüfjrer, ber ilmen biefe Sofung gegeben

hatte. SÖerblüfft unb miBmut^ig festen fie in ihre Cuartiere jurürf, nad^

bem fie erfahren, bajj Don ber ©rofprftin (Slifabeth feine SRebe wäre,

jonbern, bafj an ber Statt ©trouS bie $er$ogin Don 33raunfd)meig , Anna
Seopolbowna, bie 9fegentfd)aft für ben «einen Swan übernommen tjeitte.

Xer wirnicfje Regent tourbe 3Wünnich mit bem Sitel eines ^remierminifter«,

melier bem ©dmjadjmattifuS Litton Ulrich bie leeren Clären eines Sitular^

®eneraltfftmuS gönnte. 3>ie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten erhielt

ber unDermeiblid^e
, burd) alle flippen biefer ruffifdjen ^alaftreoolutionen

üalgefcfjmeibig fid) burchfd)längelnbc Oftermamt, bie Seitung ber

Serroaltung fam an Gwlowfin ben Jüngern.

%\t ganje 2)(ochenfchaft währte nid)t länger als 1 ^aljx IG £nge.

Sur ^ilnntct) ntc^t einmal fo lange. Xeun ba er balb merfen mufete,

Cftermann unb ©olomfin wollten i^n auf bie Seitung beS £cerWefenS

befdjränfen, fo forberte er im ättärj 1741 trofcig feinen Abfdn'eb unb mar

nietjt wenig überrafcht, als er, ber fid) für unentbchrlid) gehalten, bcnfelben

öenjeiten ber ©rofjfürftin * SHegentin fofort erhielt. 2)ian mufj fagen,

bof? Anna Seopolbomna aßeS, waS an iljr lag, tf)at, um ihren unmünbtgen

6ot)n 3>roan unb fid) fclber $u ©runbe ju rid)ten. £räg unb leichtfertig,

roie fie mar, fyatte fie für nid)tS Sinn unb $tit als für il)rc ffanbalDolIe

2iebfd)aft mit bem ©rafen Önnor, furfäct)fifc^em ©efanbten am ruffifa^en

$ofe. Selüft i^rer ^nbolenj^mufjte fid) freilich bie SSahrnerjmung unb

Seforgnijj aufbrängen, bafj bie ©rofcfürftin ©lifabetf) eine gefährliche Neben*

£>uf)lerin um ben S3efi0 ber 9Jiad)t märe; allein ju mehr olS $u einem

gelegentlichen AuSfcf)elten biefer Nebenbuhlerin Dermochte ftd) bie Stegentin

nicht aufzuraffen. (Elifabett) war allerbingS nichts weniger als beffer benn

taa. (Sic hatte bie Safter ihrer Gritern Dollmäfcig geerbt unb mar, ber

Draperie r)oft)iflortograpr)ifd)er iBertufdjung unb Schönfärberei entfleibet, eine

^erfon Don unjweibeutigfter Unfittlichfeit , eine noiorifche S3ur)lfct)tr)eftcr unb

Srunfenbolbin. Aber fie mar baS einige $inb pcterS beS ©rofjen, welches

noa) am fieben, unb baS machte fie gefährlich- 3hrc grcnjcnlcfe Faulheit

tyitte fie jeboch gewife nicht jum fjanbeln fommen laffen, falls nicht einer

ba gemefen märe, ber fte unabläffig DormärtS trieb. ^ieS mar ber SWarquiS

be la ©h^tarbie, S3otfchafter granfreich§ in Petersburg, ein getiefter unb

energifcher Sermirflichcr ber plänc, meldte ber franjöfifche ^rentier glcurt)

unb ber ©taatSfecrctär Amelot bazumal am ruffifcf)en ^ofe Dcrfolgten.

2)enn mit ber (leinen Sßolitif ber beiben fehielten SBciber Anna

5'
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SeopotbotDita unb Glifabetfj *ßetrorona oerquitfte fidj bic fogenannte gieße,

metdje bon jener gar f)äufig nur burd) i^rc 'fcimeufionen Derfd)ieben ift.

2>ie „©taatSraifon" be3 £ofe§ Don S3erfaille$, roelcfyer bomalä mit griebrid)

r»on Greußen gegen bie #ab£burgerin SJfaria Sljerefia öerbünbet loar,

forberte gebietcrifd} eine abermalige rufftfcr)e ^oloflrebolution , tuet! bie

föegentin Slnna, if)r (9emal)l unb tf|r (Sabtnet für bie Softer ÄarlS be3

©edjften geftimmt maren. $a§ f)atte ja aud) ben ©lurj be§ Greußen juge*

neigten 3Hünnid) mttentfdjieben. 3)ie „^öraunf^meiger" follten beseitigt unb

bie Öroßfürftin (Slifabetf), meldje für bie fran^öfifetje unb folglich für bie

nüberöfterretcfjifäe ^olitif leicht ju gewinnen fein mürbe ober fdjon gewonnen

mar, an ben ^latj be$ unmünbigen felften Sroan gefdjoben werben. £er

©cadjer be$ $u biefem 3mede gefponnenen Komplotts mar 2a <£fj6tarbic,

beffen au ben ftönig unb an ben ©taatSfecretär Slmelot gerichteten 2>epefd)eit

ben Verlauf ber unfaubeven ®efd)id)te ©djritt für ©djritt oerbeutlidjen *).

IHincIot mußte ba8 ®clb, Womit ber 9)iarqut3 bie neue Sßalaftreöolution

anjettelte unb fütterte, in unauffälliger Söeife nad) ©t. Petersburg ju

)d)tnuggcln. (58 roaren übrigens feinc§iueg§ große Summen, benn 93crrätl)er

»nb 3?erfd)tt>örer waren bajumal in 9tußlanb fefjr billig 5U t)abeu. Xic

©pießgefeüen unb ."pclferötjclfer, bereu 2a H§6tarbic fid) bebiente, mareu

ber 2eibd)irurg @lifabetl)3 Seftocq unb if)r ftammerjunfer SSoronjotp,

weiterhin ber dorporal ©rünftein uom Öarberegiment ^reobrafdjenff unb

ber SDiuftfant <Sct)roav^. ©ine red)t lumpige ©efeHfdfaft, mie man fietjt,

*) 33mU)arbi fagte 1875 in feiner ,,©efd)id)tc 9infeCatibS" 2. TbJ. 2. ?lbtl)lg.

<B. 156: „3)ie öonftänbiflc ©cfd)id)tc biefer Neoolution wirb u>ol)l nur ba ju finben

fein, mo man fic bis jefet nidjt gefudjt Ijat unb wo aud) id) fie teiber nidjt Ijabc

fudjen Kinnen, in ben SiTdjiDcn lyranfrcidjS." ©iefem SKauget wäre ja jefct abgeholfen

burd) ba8 SBud) „Louis XV. et Klisabeth de Russic", par Albert Vandal, Paris 1882,

n>o pag. 104—162 auf ÖJrunb ber dorrefponben,} be$ SRarquiS baö in 9?ebe ftebenbc

Giefdietyiiß eine eiuläßlidje Starftellung erfährt. Slber loa« ift baö ©efammrrefultat?

.(lein onbcreS al« ba«, loa« unfer »ortrcfflidjcr (T. Sdjloffer fdjon oor langer £eit

rannte unb funbßab, als er in feiner „Gkfdjidjtc be§ 18. 3a^rb,unbert8" (5. «uff.

33b. 2, <S. 49.) fdjrieb: „2)ic Seele be$ ganzen (ISotnplottS) war ber 9Karqui*

Sa (Sfjetarbie, ber aud) baö Weib (baju) Ijcrgab." 3?a§ ift ber töcm ber 6ad)e.

ViacS neue, xoai 93anbal auö bem fraräl>rtfd)en 9fationalard)iu beibringt, ift im ®runbe
nur nebntfädUid). (5§ fonntc fdjeinen, SSaubat müßte bie angebogene Stelle im Sdjloffer

gelaunt Ijobcn, alö er fetnerfeitd (1. c. 147) fd)rieb: „La Chetardio est l uiue do la

conjuration." @r fii^rt ba£ bann alfo loeitcr auS: „Pour atteindre un but qui

stiruule sou ambition, charme son coour et pique sa vanite, il deploio une adresse

infinio; n'est-il pns d'ailleurs dans son element, chaque fois qu'il s'agit demener
avee entrain une intriguo compliquee, surtout Iorsqu'une femme aimable (?) en

est objet? A voir avec quelle aitance et quelle desinvolture il se joue au milieu

des difficultuß, on le düait moins occupe d une entreprise oü il risque sa liberte

et sa vio quo de quelque galante aventure. Rien no manquo })our completer la

ressemblance, ni les rendez-vous mysterieux , ni les longues heurea d'attente a

l'endroit dösignö, ni los coups d'oeil furtivoment ochanges, ni les billets cerits a

mots couverts et en langago convenu."
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aber lauter Seilte, roie gemacht, baS fdmmfcige ©efcfjäft ju Perridjtcn, vuelc^e^

man ifynett auftrug, ©eil baS £jauö 53raunfcf)roeig mit bem £>aufe SBranben«

bürg blutSPermonbt mar. ließ 2ubmtg ber tfüufaefmte ben ftönig Don

Greußen burd) ben SJfarqute be $öeUe*33le fonbiren, ob ifun, ma8 man

gegen bie Sraunfdjroeiger in Petersburg Portjätte, pa^tc ober nid)t. 2ßo*

rauf Sricbricr), fetner eigenen ©cjeugung gemäß („Histoiro de mon temps",

chap. 4), jur Sfntmort gab, alS preußifd)cr SDfonardj fenne er feine S3er^

manbte, fonbern nur greunbe ober geinbe. 2a (£t)6tarbie entroarf, um
ntd)t§ au perfäumen, uorforglid) eine ^rofcription§lifte ber 51t Cpfern feine«

9Sort)aben§ Stit§crfef)enen unb an ber 8pifce biefer 2tfte ftanben

bie tarnen äKtinnid) unb Cftermann. Vergebens beftürmten ber

öfterrcid)iia)e Sotfdjafter SÖotta unb ber cngltfdje (^efanbte Sind) bie ®roß*

fürftin^egenttn mit SSaruungen, öergebenS rieben fte ber ©ebanfen

unb Sraftlofen, bie ^kinjeffin (Slifabetf) Perf)aften unb einferfern ju

laffen ,
rooburdj ben 5U ©unften berfetben gefponnenen Staufen ber

Sern ausgebrochen mürbe, finita unb il)r ©emaf)l Slnton lUrittj ließen bie

Xinge gefjen, mie fie moüten, unb fo gingen fie benn bi§ ju jener 9?ad)t

Pom 24. auf ben 25. 9ioPember (5. auf ben 6. ÜJecember) bon 1741, mo

bie ©roßfürftin (Stifabett), roelcf>cr 2a (£t)etarbie jum Söebenfen unb Räubern

f<r)led)terbtng8 feine 3^** roeh* ließ, fid) entfdjließen mußte, fclbfttjanbetnb

bic Vorbereitungen tc)rer ÜJcttPerfchroorenen jum Qicle 5U führen. $ln ber

<Spifce Pon 300 preobraftfjenffi'fajen ©renabieren brang fte in ben SBinter*

palaft unb bemächtigte fict) ber gefantmten braunfdjroeigtfdtjen gantilte, mä^renb

anbermärtö bie „proferibirten" Per^aftet mürben. 23on SSiberftaub nirgenbä

eine Regung. SSätyrenb Attila 2eopolbomna unb 9lnton Ulrich au§ ifyren

Söetten geholt unb 511 (befangenen gemacht mürben, fd)lief ber rechtmäßige

£err, 3roan ber <3ecf)fte, ruf)ig in feiner SSiege. 3)ie „gutmiitfjige"

©lifabett) nahm ben kleinen fyzauS, füßte tt)n unb fagte: „$lrme£ Slnb,

bu bift fcfmlbloS, aber beine (Eltern tragen um fo größere <Sdt)ulb"*).

(£tlidt)e Sage barauf ließ bie „gutmütige " ©lifabett) ber gefangenen

9tegentin fagen, fte merbe biefelbe fnttten laffen, menn SInna nicht angeben

mollte, roo it)re (anno*) 3umelen Perftecft mären.

Slm borgen Dom 25. SRoPember (6. $ecember) mar 5ßetcr§ be$

*) GS wirb nud) erjagt, baß am borgen be« SBintertagcS, wo ein SKanifeft

erfdnen, wclä>8 uerfanbete, Glifabctl) Ijabc ben i^r rechtmäßig jufommenben uätcrlidjcn

unb mutterlidjcn Ifjron beftiegen, unb bnrum in ben Äirdieu Don Petersburg jenes

befanntc lebeum gefunpen würbe, aflwomit eine b>d)würbigc Älcrifci aü>"it unb

überall gelungene (Staatdücrbrcdjcn ju begrüßen pflegte unb pflegt, aud) bie gcfnmtnte

(SolbateSfa ber .^auptftabt jubelnb oor ben palaft gebogen war, um ber neuen

Äaijcrtn i^rc ^ulbigungcn barjubringen, ber fteinc in ber Uöicge jum ©efangenen

gemad)tc unb entthronte 3(wan in unbcwußt=tragifd)er Sclbftironiftrung ba§ $>urraö

ber rufüfdjen ^ratoriancr nadj^uftammeln oerfud)t b^ättc. 3)a l)abc (llifabct^i fiö^ nidjt

enthalten fönnen, ju fagen: „5>u unfdjulbige« £inb, weißt niajt, baß biefe« ©cfd)rei

bein llnglüd tfi."
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©rofcen jüngfte Sottet 3artn unb @elbftherrfct)ertn bon föufclanb. £ie

©arbefolboten Ratten fie ba$u gemad)t, mie fic nad)malS ftotharina bie

groeite aud) baju matten. «Senat, (Stmob, Magnaten unb Sßrälaten, Slrmee

unb SRarine, Stbel unb SSolf hatten babei Detter nid)t§ ju tljun, ol§ Sa
unb Slmen §u fagen, unb fo traten fic. SHünnicr), Oftermann, ©otomfin

unb i^re „9ttitbcrbred)er" mürben ju marterbollen £obe§ftrafen berurtheilt,

auf« <Sd)affot gesteppt unb erft angefidjtS Don SBlodE unb 93etl, Balgen

unb ffiab tum ber „gutmütigen" 3<rt'&a Jmlbbott begnabigt", nämlid) junt

Sßerluft ihrer gefammten ©üter unb SSürbcn unb jur SHerftofeung in«

fibiriferje (Slenb.

IV.

$er Säugling 3>roan mufcte, mie bie Sachlage nun einmal mar, ber

£riumphatorin bom 25. -iftobember 1741 fdjon tu ben erften ©tunben ihrer

3arifcenfcr)aft feljr unbequem fein. (So ein Äinb bon rechtmäßigem Qaxen

fann unb mufj fogar unter Umftänben feiner (Snttfjronerin gefährlidj werben.

3ubem mar ja (Slifabetb fo „gutmütig"! %n (Stunben, mo fie nüdjtcrn,

mochte if>r barum ber steine in feiner SBiege bietteid)t mie ein atlmienber

©emiffenSbifj öorfommen. 51Ifo meg bamit! 2lber mie?

Xie $aiferin beeilte fidj, ihrem an SluSfunftSmitteln fo reiben

©eheimratf) Sa (EfjStarbie bie 5*age bo^ulegen, maS fetneS Srad)ten§ mit

bem entthronten unb gefangenen ®inb*3Q* angefangen merben follte, unb ber

4>err SKarquiS unb $8otfcr)after gab ohne 3ö9cm bie jmar etwa§ gemunbene,

aber immerhin berftänblidje Slntmort: M 9D?an fann nicht genug Sorgfalt

anmenben, um jebe «Spur bon ber Siaiferfdjaft — (mörtlid) du regne) —
3wan§ be§ ©elften 511 berttlgen. 3)aS ift ba§ einzige Littel, um Stufe*

Innb bor (Gefahren ju beroaljren, meldjc jejjt ober fpäter auS ben Umftänben

Verborgenen fönnten unb tneldje in einem Sanbe, baS einen fallen

25emctriu§ erlebte, boppelt §u befürchten ftnb." llnbiplomatifd) auSgebrücft,

hiefj ba§: Safet ben S"»tam berfdrtirinben! „©rpebirt" ttjn!

£aju mar jebod) bie Sarin in ber 2fmt 5U „gutmütig". Sßährenb

fte mit einer finbifdjen SButt) baran arbeitete, alle (Erinnerungen an bie

„9tegierung" 3man§ be§ Seiften ju bermifchen, unb &u biefem 3roccFe alle

$enf- unb (Sdjaumünjen mit bem Söilbnijj beffelben, aÜe im 9?amen SmauS

erlaffenen Ufafe, alle genealogifd)en £anbbüd)er, ja fogar alle ©ebetbüetjer,

in melden bie Manien ber unter ber 5Regentfet)aft befanut gemefenen ^er»

fonen borfamen, confiSciren unb bernichten liefe, braute fie e§ bocl) nict)t

über fid), ben armen Sunfjro o^ne meitereS „ejpebiren" ju laffen. Sh*e

©utmüttjigfett ging, menigften§ jubörberft, noo^ weiter. Sie überliefj näm*

lidt) ben entthronten Knaben feinen Altern, roeldje fie als befangene in bie

GitabeÜe bon 9iiga hatte fdjaffen laffen. 9?ad) anberthalb 3°hren würbe

bie ungliicfliche ^öw^'p im ©eheimen bon 9?iga nadh Oranienburg gebracht,

einem bunr) 3Kenfchifom unmeit bon SBoronefch angelegten Drt. SBährenb

ber ©efangenf(haft 3lnton Ulrich^ unb SlnnaS in 9tiga unb Oranienburg
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rourbe bcr arme Sman einigermaßen erlogen unb unterrichtet luaS nament*

lid) brr ©erjensgüte bc» §errn Pon Sorff Perbanfen mar, mcldjer bie

2©ad)tmannfd)aft befehligte. 31ber gcrabe barum würbe biefer Dfficier balb

üon feinem Soften abberufen, unb als gar Perlautcte, ein SRond) ^ättc ben

SPerfuet) gemacht, ben entthronten 3arfn hu entführen, natürlich hu &ufrufjr*

jtueefen, befdjloß bie „gutmütige" Saiferiu (Slifabeth, noch ftrenger gegen

bie 93raunfd)H>eiger Por$ugel)en.

^emjufolge mürben 3lnton Ulrich unb $nna Pon Oranienburg nach

Sholmogorp gebracht, einem elenben oberhalb 2lrcf)angel8 auf einer 3)mina*

Snfet gelegenen Crt. 3lber fie burften ihr (Söhnlein 3man borthin nicht

mitnehmen; fonbem ber Snabe mürbe feinen Eltern meggenommen unb in

bie Sccjlüffelburg toerfperrt. $ie£ bürfte mohl ein jutreffenber HuSbrncf fein

für bie Slrt ber Einferferung be§ Firmen. Senn er mürbe in ber (Schlüffcl*

bürg in eine Safematte gethan, metche bem $age3licht leinen 3ugang ge*

ftattete. 3n biefer Pon fpärlict)em Sampenfchimmer nur bänimcrnb

erleuchteten ®emölbenocht Perlebte ber Entthronte 20 %a$xe, <>hnc aßen

Unterricht 51t einem gefpenftig blaffen, h^b blöbfinnig bliefenben unb

murmelnben Süngling oufmachfenb, bem man bie (Seele töbtete, beoor man

feine« 2eib morbete. ßumeilen regte ftch in bem armen jungen ©efpenft

eine bunfle SSorfteflung, ein traumhaftes Semußtfein Pon feiner 3arenfd)oft

unb feine ihm h^erbon eingegebenen toermorren*phantaftifchen Sleußerungen

erregten bann ba3 rohe Gelächter feiner 23äct)tcr. 3n>et bcrfelben, ein

Hauptmann unb ein Sieutenant Pon bcr ©efafcung, mußten beftänbig bei

ihm fein, maren mit ihm in bie ßafematte cingefchloffen unb fjönbigten

ihren fie ablöfenben Äameraben bie fdjriftltche faiferlic^e „Crbre" ein,

melche fie felber beim eintritt ihrer SBadjt empfangen Ratten, ben Söefehl,

fofort ben entthronten 3arcn 5U tobten, falls etma einmal 511 ©unften

beffelbcn eine SWeuterei in ber Seftung ausbrechen foHte. SWan fief)t, bie

„gutmütige" Äaiferin fyatte fidf) auf alle Porgefehen.

Shißlanb befanb fich unter biefer $arin, mie fich ein großem 9tetch

unter ber Regierung einc§ folgen SBcibeS befinben fonnte, mußte. 31m

5. ^onuar öon 1<62 n. 6t. taumelte fie in ihr ©rab hinab — 5ur unfäg*

lid)en fjreube griebrtdjS öon Greußen, melcher fett fectjS 3&hren j
01^

„ Schaufpiel für (Sötter * aufgeführt fyattc, Den ®ompf eines großen

SWenfchen mit bem (Scfjicffal. Er ^atte manchen fetjarfen Epigramme*$ßfeil

auf .,cette infame catin du Nord", mie er Elifabett) Su nennen pflegte, ab«

gefchoffen unb bie SBohlgetroffene fyatte ftc^ bafür burd) bie (Schlachten Pon

3ornborf unb ShmerSborf gerächt, fomie burch eine Kriegführung in

Greußen, melche gräulich ermteS, baß bie SWoSfomiter mit Erfolg bei ben

Mongolen be3 £fchingtg*®h fln nnb be§ 93atu4^an in bie (Schule

gegangen.

Chne irgenbmelche Sßeiterung folgte feiner Xante auf bem 3arentl)ron

ber &er$og ^eter Pon #olftetn, (Sohn Pon Elifabctf)8 älterer (Scfjmefter
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5lnna ^Jctromna. $)iefcr arme, mofjlmeinenbe unb toirflicf) gutmütige, aber

bornirte unb querföpfige ^eter ber dritte mar genau 6 SDconate unb

5 $age lang 3Q* unb <Selbftljerrfcf)er aller 9cuffcn. Qann ift er, tute all*

befannt, auf Setreiben feiner grau Äatfjarina, meldje fid) bon ber Keinen

^rinjefftn Don Stn^alt*3etbft rafdj jur grofjen „©emiramiS be§ 9lorben£"

au8nmd}3, berratfjen, öerlaffen, entthront unb gefangen rourbe, um fdjliefelid),

bon Crannibenbaum nadj 9Jc»pfcr)a gefdjleppt, burd) Hiera Ortoro unb beffen

SRitmörber gräfjlicf)=marterboIl ermorbet ju werben.

Unter ben bielen 3"9™ fon ©ered)tigteit$gefüf)l, Erbarmen unb $er$cna*

güte, meldje ber unglü(flid)c ©ed^monatejar $eter mitten unter allen feinen

Cuerföpfigfeiten beroäfjrte, mar einer ber fennjeidjnenbften ber 33efuü), »eitlen

er im Reimen, unb jroar im Wätfr 1762, bem armen Sman in ber

©djlüffelburg abftattete. 3er Sebenbig*Öegrabene oermodjtc bie gütigen

fragen feinet 53efud)cr§ nur ftammclnb ju beantmorten. @r foll geftammelt

Ijaben, er fei ber Staifer ^roan. Samt mteber, ber ®aifer 3roan märe fdjon

lange tobt, aber beffen ©eift fei in ifm gefahren. (£S roirb aud) beftimmt

toerfidjert, ber unglütflidje ©efangene fyabe fidj au§ feiner fötabensett be§

gutherzigen ßorff erinnert unb fogar eine Slljnung gehegt unb geäußert, bafi fein

93efudjer ber regierenbe 3Q* wäre. SSMc bem fpin mag, ^Jeter ber dritte mar

toon bem Sammcrfal biefer ©tunbe tief ergriffen unb fafjtc ben CSntfdjlufc,

ba3 graufame ©efdjicf beS „geborenen ftaifer§" menigften§ infomeit ju milbern,

als feine eigene ©ict)crt)eit e£ ju geftatten fdjien. 3man foßte auS feinem

Werfer fjertjorgeljen unb innerhalb ber UmmaUung ber ©d)lüffelburg öolle

greifjeit genießen, 9lud) folltc ifmi bafelbft ein £au§ mit jmölf ßintiiuM:»

erbaut unb ein prinjlicfyer ^auSljalt eingerichtet merben. 2>er Sau mürbe in ber

$fjat fofort begonnen, aber nidjt uollenbet; benn $utt)arina bie 3roeite mar

meit entfernt, bie ebelmüttjigen ?lbficr)ten ir)rc§ ©emaf)l§ in betreff 3roan§ be*

©elften jur 2tu3füf)rung bringen $u motten. ©te, bie llfurpatorin, meldte nid)t

ben ©chatten einer ©pur bon 9ied)t auf ben 3Qrent(jion befafe, bei beffen (?r*

Htmmung iljr ber Setdjnam iljrcS toon iljren Sttfiiberfdjroorenen gemorbeten

©emaljlS als ©tufe gebient, fie batte meit mcfjr Urfadje, ben armen Sroan

als ^rätenbenten ju fürchten, benn ^Sctev ber dritte gehabt, melier al§

legitimer (Enfel $eter§ be§ ©rofeen ganj unb gar al3 redjtmäfjger 3ar fid) t)nttc

füblen bürfen. £a nun aber für bie „©cmiramiS beS Horbens" ©emiffen

unb 9#oralgefefc nur Sporte ol;ne ©inn unb Söebeutung maren, fo fonnte e§

nid^t munberne^men, baft in ben ruffifdjen ^öflingäfreifen balb ba8 ©eraunc

umging, ber Snfaffe ber ©tfjlüffelburger ^afematte merbe mo^I nid^t meljr

lange leben.

Sit ber £fjat, er lebte nietjt mefir lange, ber arme 3unge. 9laa) jmei

Sauren fä)on mufjte ber bleibe ßatferfd^emen bie DJad^t feines Werter* mit

ber brö ©rabe§ Pertaufd^cn.

G§ ift befannt, bafe bie £errfdjaft ber ebenfo genialen als ffrupellofen

St^ionanmafeerin ilatrjorina mc^r als einer Söebro^ung unb ©rfd^üttc*
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rung auSgcfefct mar. 23icber^oIt ging bcr 9came it)rcS fo fchanblidj

gemorbctcn ©emahlS *ßeter gefpenftifdjsbräuenb in Dfufjlanb um. ?lud) jener

Spugatfdjem, meiner in ben 3at)ren 1772— 1774 gegen bic Qaxin beit

nad) il)m benannten ^öcf)ft gefährlichen ftofafcnaufftanb führte, trat in ber

SHaSfe peterS beS dritten auf. $lber fdjon jefm 3a hrc früher mar auS

bem bislang nod} ungelöften $>unfel einer anonymen SÖerfchmörung eine miber

ftatt)arinaS 3flttyenfchaft, foiütc aud) miber it)reS ©ot)ncS paul Thronfolge*

bered)ttgung gerichtete 3cttel«ng hervorgegangen. $iefe 9)?ac^enfc^aft gipfelte

in ber heimlichen Verbreitung eine« angeblichen äflanifefteS ^eterS beS dritten,

aßmorin bie 93erget)ungen Katharinas enthüllt mürben unb ihr ©ofm <£aul

aU ein „Söafiarb" Don ber Thronfolge auSgefd)loffen mar. SSer an bie

©teile <J3aulS treten fotlte, mar nicht gefagt, allein bie Qaxin «no ifjw ^
hänger tonnten, tmiBten muthmafccu, bafj bie geheitnuiBbotlen SBerfdjmörer

bie Erinnerung an bie rechtmäßige ftaiferfd)aft beS ©efangenen bon bcr

©djlüffelburg machrufen molltcn.

#at nun Sabrina bic 3meite, um fich bor weiteren Söebrolmngcn Don jener

Seite her ein- für allemal ftd)er ju [teilen, bic Vernichtung 3roanS befebjoffen

unb angeorbnet? Cber ift ber 3°tenmorb in bcr ©chlüffclburger ftafematte

mit ober ohne SBormiffen ber $axm bu*<h °'efcn 0Dec
i
cncn *()tcr Veitrauten

in Scene gefefct morben?

23ir motten jur SBeantmortung biefer beiben gragen ^ubörberft bie

jmeifelloS feftgeftetlten ^atfac^cn borfüt)ren.

3u Slnfang 3uli§ 1764 machte Katharina bie 3^eite einen 9htSflug

nach 9^90- liefen SluSflug beutete man nachmals fo, bafj bie Sax'm bem
f

maS in ber ©djlüffelburg gcfchefjen follte, ha^e auS bem SSege gehen

wollen. $ur$ bor ihrer Slbreife üon Petersburg mürben jmei burchauS

juberlaffige Cfficiere, ber Hauptmann SBlaffjem unb ber Seutnaut Tfchefin,

nach ber ©chlüffelburg commanbirt, um, mit ber früher ermähnten, bon ber

3arin (flifabeth auSgcfteHten unb jefct neu eingefchärfteu „Orbre" betfehen,

jebe Regung unb Vemegung beS gefangenen %tvan Stntonomitfd) ju bemochen,

ju melchem 3wecfe fic mie bie früheren burch fie abgelöftcn „Öeibmäthtcr"

mit bem Unglücflichen feinen Äerfcr thetlen inujjten. $n bcr «Stabt

<5d)lüffelburg lag bajumal baS Infanterieregiment (Smolenff, bon melchem ber

SHeit)e nach ic "ne Kompagnie bon 100 3)?ann ben $ienft in ber Gitabcllc

that. ^ier^u gehörte, bafj immer acht 2ftann ben ©ang bemadjten, melier

ju 3man§ Äerferfafematte führte, ^m Regiment ©molenff ftanb ber

ßeutnant JBaffilb, 3tfiromitfch, melier auS einer bormalS begüterten unb

angefehenen gamilie ber Urraine flammte, ©ein ®rofebater mar ein Partei*

ganger beS berühmten (EofafenhetmanS SOZajeppa gemefen unb in beffen Sturj

mitbermideli morben. 2)aS hatte bie GonftScation ber gamiliengüter jur

golge gehabt. SRiromitfch, bon feiner Strmuth geftad)elt, fann auf SSieber*

herftettung beS GHücfeS feincS Kaufes unb reichte mieberholt 93tttjd)riften bei

ber 3arin ein, biefelbe möchte ihm ober feinen Schmeftem bie eingebogenen
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gamiliengüter ganj ober toenigftenS t^eilmeife jurüefgeben. (£r tourbe

abfdjlägig belieben, ba§ jtoeitemal ungnäbig. daraufhin ^ätte audj biefer

rufftfe^c Seutnant, foU§ er nämtid) Satctn oerftanb unb bett 33ergil fannte,

fagen fönnen: „Flcctere si nequeo superos, Aclieronta movebo" — ober

auf gut ruffifd) ettoa: Söitt mir bie 3arin feine ©nabe ertoeifen, fo ttuff

ich Oerfudjen, eine $alaftreOolution ober Oielmehr jur $tbioecb,felung mal eine

tferferreOolution anbetteln unb tn'S 28er! $u rieten. Sd) märe ja nid)t ber

erfte Seutnant, meinem im ^eiligen SRufjlanb fo ettoaS gelänge. Die

OrlotoS toaren auch nur Seutnanta bajumal, af§ Katharina jur ßartn unb

©elbftherrfcherin gemalt unb if)r £err ©emaljl „ejpebirt" tourbe.

SWirotoitfd) Ocrgafj nur, bafe bie „Seutnantö" Drloto „bajumal"

Seute tote ben SMcefanjler $onin, ben ftofafenfjetman Stafumotoffto, ben

dürften unb ©arbeoberft SBolfonffi, ben ©eneral 93efcfot, ben ©taat»rath

Xeploto, ben ©rjbt^of @etf<htn Oon Sfotogorob, ebenso bie an ©d)lauljeit

unb Mjuhett aße biefe ^erren toett üOerbtetenbe gürfttn Xafchfoto unb

enbltcf) bie Xämonin Katharina felber ^inter fid} gehabt hatten. 9itdjt nur

„Si duo faciunt idem", fonbern auch „Si duo volunt idem, non est idem'4
.

Stuct) noch in anberer Söejicfjung. £enn ber $lan, eine $atfjarina an ber

(Stelle eincS britten ^etcrS jur Saiferin ju machen, ^atte ganji anbere Söaljr*

fdjeinlichfeiten beS ©etingenS für fidj gehabt, al§ bnS ^roject, ben armen

^albfimpel %tvan an bie ©teile Katharinas ju fefcen, Ijaben tonnte.

Ob 9Kirott»itfcf) ferjon bei ber ^Jlanenttocrfung 51t feinem öerätoeifelten

Unternehmen äJJitttotffer gefjabt, ift mit ootter (Sicherheit nid)t ju ermitteln.

©rjäfiU totrb aflerbingS, bafj ein anbrer Seutnant, Slpotton Ufcfjafoto, oon

Einfang an fein S8erfa^toörungSgenoffc getoefen fei unb bafj bie Söctben ihr

SSor^aben, ben eingeferferten 3toan Slntonotoitfch 511 befreien unb auf ben

tf)m juftehenben ßarentljron surücfyuführen, in ber ®irche „Unferer lieben

grau oon Kafan" ju Petersburg mit SSort unb <£ib feierlich befdjtooren

hätten. Ottern Ufchafoto ertranf ju <£nbe SDcoiS 1764 auf einer Stenftreife

in einem gluffe bei <ßord)oto, unb toa§ noch toeitcr gemelbet totrb oon oor*

läufigen Serfuo^en be§ SJctrotottfch, unter ber #ofbienerfd)aft ©inüerftänbniffe

ju gewinnen, ift ganj nebelhaft. ©etuifc bagegen ift, bafj ber Seutnant $u

Anfang ^ult be§ genannten 3af)reS mit feiner Gompognie ben Sienft in

ber Sitabeße oon (Sdjlüffelburg hatte.

V.

(£r ging nun fofort an'S SSerf, toobet cS auffällig, ba§ ber notorif^

arme Seutnant rctd)Iicf) mit ©elb üerfef)en n>ar. 93or allem fpä^te er genau

bie Sage Oon %to(m$ ®afemattenferfcr au§ unb oerfa^ ben (Eingang baju

heimlich mit einem geidjen. 55ann enttoarf er eine ^ßroclamotion, meli^e

nach ber gelungenen Befreiung beS befangenen ocröffentltcht Werben foHte.

SBetter toar er noch n*^^ getommen, al§ feine (Kompagnie abgelöft tourbe

unb er bemnach mit berfelben au§ ber Gitabetle hätte abmarfchiren follen.
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Unter meldjem Sorgeben e$ it)m jefot gelang, bei ber neuauf^tcljenben Sßadjt*

trappe in ber Scftung bleiben 511 bürfen, ift nta^t feftgeftc flt ; ober eS gelang

if)m, maS bod) bei ber Strenge, toomit fonft bic XicnftPorfcljriften gct)onb*

babt mürben, njieberum fefjr auffällig ift.

©einen alfo bcrlängerten Aufenthalt in ber 5^ftw«ö bfnüfcte SMroiuitfdt)

ofme Säumen jur SEBerbung Don geifern unter ber Söefafoung. 2KtttelS

flingenber SBeroeiSgrünbe gelang cS ir)m, brei Korporale unb jtuet Solbaten

»on ber 3fecf)tmäjjtgfeit feine« Vorhabens 51» überzeugen, b. I). it)re Mithilfe

bei ber Ausführung beffelben ju erlaufen, dagegen f^eiterte er, als er

einen f^her hinauf jietenben SöerbePerfucf) mad)tc. $er ©egenftanb beffelben

mar ber Hauptmann 2SIoffjen>, alfo einer ber 2etbmäd)ter 3u>an*. $er

Hauptmann lüieö bie (Eröffnungen beS SieutenantS jurücf, tl)at aber fonber*

barer SSeifc meiter nicf)tS gegen biefen. SenigftenS nichts Unmittelbares.

Mittelbar fdjeint er aflerbingS ettuaS getban ju hoben; beim SOiiromitfa>

erfuhr burd) einen ber Dun it)m erfauften Unterofficicre, bafj SBIaffjem einen

Eilboten on ben ^remierminifter $raf ^nnin abgefertigt hätte. £arin

erfannte ber Seutnant ein jroutgenbeä Signal, fofort jur $hQt ffreiten

$u müffnt.

einer IjeUcn Sommernacht, ber 9<ad)t Pom 4. auf ben 5. (15. bis

16.) 3uli 1764, fdjritt er baju. Mit Unterftü|jung ber Pon ifmi gewonnenen

Gorporale unb Solbaten gelang eS il)m, jroifchcn 1 unb 2 lU)r bie fleine

Söefajjung ber Stellung geräufd)loS 511 Perfammeln. $>ann trat er Oor bie

Mannfcf)aft hm unb laß berfelben einen erbtcfytcten unb angeblich uon ben

Mitgliebern bc§ Senats unterzeichneten UfaS Por, beS ^nfjaltS, bie Äaiferin

ftatbarina bie ßmeite fei cS miibe, über barbartfdje unb unbanfbare SBölfer

ju fjcrrfcfjcn. Sic hätte baber ben ©ntfdjlufr gefaßt, baS rufftfcfje Sieich 5U

oerlaffen, um fict) im SluSlanbe mit bem trafen (Tregor Crloro 5U öermählen.

Sdjon auf ber 9Jcife gegen bie ©renje ju begriffen, trollte fie geruljen, bem

unglücflicf)en groan bie ^orcnfrone jurücfjugeben, unb barum ertl)eile r)ietmit

ber Senat ifjm, bem SSaffilt) Mironutfdj, ben S8efer)I, ben eingeferferten

Öaifer alSbalb frei 5U machen unb nad) St. Petersburg ju bringen.

2>ie Menfct)en loaren unb finb, roie allbefannt, aHjett unb überall, wo
eS fidt) um SSat)rr}eiten t)anbelt, 9J2ücfcnfeir)er, aber fingen gegenüber

$ameelePerfcr)lucfer. 3c biimmer gelogen roirb, befto toal;rfd)einlict)er fiefjt eS

aus; je freier, befto glaubmürbiger. £ie urtr)cilSlofe Menge rutll belogen

unb getäuftf)t fein, baS gehört ju ihrem SSefen. 28er fie am unoerfctyämtcften

belügt unb betrügt, ber t)at fic. 9cämlid) gerabe fo lange, bis ein noefj

fdjamloferer fiügner unb Söetrüger feinen Vorgänger überlügt unb übertrügt.

£aS tjaben bic Sc^toinblcr aller 3c »ten toofy getoufet, beherzigt unb

betätigt. Xauernben (Srfolg Ratten jeboc^ nur bie großen, lüäljrenb bie fletnen

gemöl)nli(h cjalbmegS aufget)alten, get)enft ober fonft mie obgetl)an mürben.

aflirotritfd) getjörtc ju ben fleinen, PorauSgefcfct, baß er überhaupt ein

Schtninbler öon eigener 9Wache gemefen unb ntct)t oielmehr eine Marionette,
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meiere an einem $rat)te tanjtc, beffen lenfenber £anbgriff Piclleid)t in bem

ÜMinifterfabinetc ^anin§, wenn nidjt gar in bem <2d)lafgemad) fratf)arina3

3u fn^cn nnb ju ftnben geroefen wäre.

2öic bem fei, ob ber 2Hann auä eigenem Antrieb ober ob er als blöfce£

SBerfjeug Rubelte, fein feefer Stieidj festen einen Slugenblid gelingen §u

wollen. C£tlicr)c 50 9)iann Unterofficiere unb Solbaten glaubten an ben Don

Slttirowitfd) Porgebradjten Ufa§ ober traten fo unb fteUten ftd), if)re ©äffen

fd)Wingenb nnb laut juuelnb, unter feinen Söefefjf.

Sie er nun bamit befdjäftigt ift f fie 511111 Angriff auf ben ftafematten*

ferfer SwanS 31t orbnen, eilt ber geftungScommanbant 93erebnifow, burdj

ben Särm aufgefdjretft, gerbet, fragt, madjt einen flauen SJerfudj ber Slbwcljr,

läftt fid) aber oljne Piele Umftänbe burd) ben meutcrifdien Seutnant fcft=

galten nnb Perfjaften, of)i:e baft 9)iirowitfd) nötfjig gehabt fjätte, ifjn erft mit

einem ©emeljrfolben niebev3ufd)lageu, wie fpater behauptet worben ift. $er

Seutnant fteflt fidj an bie ©pifoe feiner 50 SWann unb fül)rt fie 311m

©türm auf $wan§ fterfer. $ie in bem bebceften 2öeg Por bemfelben

poftirten adjt 2ttann leiften SSibcrftanb, ofyne bafs e3 jebodj jum fdjieften

fommt unb ol)ne baft SPiiromitfd) Perfjinbcrt wirb, bis jur (£ingang§tf)ürc

ber ftafemattc Por3ubringen. SU£ er nun Slnftalt madjt, biefelbe auffpreugen

311 laffen — e§ foß fogar 31t biefem ßweefe pon einer nafjen 93aftei eine

ftanone f)erbeigefd)leppt worben fein — ruft ifym Pon innen ber Hauptmann

SBlaffjew 5U, er unb fein SOiitwädjter Xffbefin fönnten 5War ba§ gewnlt=

famc (Einbringen ber Singreifer nid)t lange Perf)inbern, aber fie Würben

empfangene Söefefjle im 9totf)faII PoUftrcden unb benmad) würben bie Gin*

bringlinge ben befangenen nur tobt Porfinben.

9ftirowitfd) läftt fid) burd) biefe Sroljung nidjt bon feinem SPorfjaben

abbringen. Stilein beoor c» ifjm gelingt, bie Pforte 3U fprengen, gcl)t hinter

berfelben gurd)tbare§ Por. SHS bie ^"Ijüve in if)ren Singein bebt unb bem

Slnfturiu Pon auften 311 weidjen brol)t, ergreifen SSlaffjem unb £fdjefin tt)re

Regelt unb werfen fid) auf iljren befangenen, welker rufjig fdjlummcrnb

auf feinem Säger liegt, mit einem weiften <2d)afpcl5 bebedt. %n iljrer Sluf*

regung unfidjerer $anb, Perwunben fie ba§ Cpfer erft nur am Slrm unb

am SJein, bann aber burdjboljren fte tfjm mit feftereu Stötten bie ©ruft

unb treffen £er3 unb Sunge, nadjbcm ber au§ bem Sdjlaf alfo mörberifdj

aufgefd)rcrfte Unglüdlidje etlidje ShigenbUde gegen bie SDiorbwaffen fidj

gefträubt t)at.

(So ftarb, 0ierunb3Wan5igjäf)rig, ber rcdjtmäftige $ar %mn ber 3ed)fte,

nad)bem er 22 ^aljre lang in Slerferluft üegetirt batte.

9?ad)bem SSlaffjem unb $fd)efin ifjr fdjretflidjcä 23crf getl)an, fd)oben

fie ben Stiegel ber Pforte 3urütf unb Heften bie Stürmer ein.

33lutüberftrümt lag ber entfeelte 3av auf bem ©oben ber Siafematte.

Söei biefem Slnblirf rief SPfirowitfd) ben sD?örbern 3U:
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„(rleiibe! 5ürd)tet ihr uidjt ©Ott? Saturn ^abt ihr ba3 unidjulbige

S3Iut bie[e§ Lonnes uergoffen?"

„S3ir tönten, roaä un3 befohlen mar," gaben bie beiben Cffijiere 511c

Stntwort.

2)ie <Solbaten trollten über bte ßoeenmörber ^erfaflen unb ftc tobtfd)Iagcn.

Mein SRiromitfd) üert)inberte e§ mit ben Korten: „Sie traten if>re
s
J>flirf)t

;

für un§ ober gibt e§ feine Rettung mehr"*).

#ier nun flößen mir roieber auf eine jener Sluffälligfeiteit, an meldjcu

bie ©efd)ichte biefeS 3arenmorbe3 reich ift. SsJenn SKirotuitfcr) nuf eigene

£>aub gefjanbelt r)atte, fo mufjte fid) if)m fefot, nad) ber tragifdjen Vereitelung

feinet Unternehmen«, bie ftotfjroenbigreit , ben gingen feines SÖeginnenä fict>

ju entgehen, unfehlbar aufbringen. SSnrum flor) er nicfjt? Gr t)ättc ba3

jroeifetlo^ gefonnt. $te ©djlüffel ber (Sitabelle Maren \a in [einer (bemalt,

aud) gab er, nad)btm ber 2)iorban[d)lag gefallen, SBefe^lc unb traf Slnorbnungen,

als märe er ber SeftungScommaubant. Gr fonnte bemnaef) allein ober au

ber Spi£e ber «Solbatcn, roeld)e ilmt gefolgt roaren, bie Gitabelle öcrlafien.

Sber er backte gar nid)t an Sludjt, unb angefidjtö biefer 3:batfaa)e ift man

tuof)l nid)t unberechtigt, mit bem beut[d)en ©efcf)td)tfd)reiber 9tujjIanD§ 5U

fragen: konnte oießeia^t aud) SNiroroitfd) , ebenfo toie bie beiben SDJörber,

f)tnfid)tlid) beffen, maS er getrau, auf „fyötyxe 5Öefcr)le" fid) berufen?**).

Statt 5U fliegen, lieft er ben Seidjnam be§ (Srmorbcten auf ein

Solbatenbett legen unb auf biefem bor bag ^auptnm^ttofal tragen. $luf

feinen 33efef)I [teilte fid) bte gefammte Vefafcung ber CSttabelle auf tetn

^ßla£ oor ber ^mupttoadjt auf unb falutirtc ben Jobten mit präfentirtent

©eroehr. „(Seht* fagte 9ftiroroit[dj ju ber üDcannfcfjaft , „ba3 ift unfer

.ftatfer %roan Slntononritfdj". hierauf Rüttelte er ben ©olbaten, bie fief)

ihm angefdjlo[fen Ratten, bie Jpänbe, erffärte laut, nidjt fie, fonberu er

allein fei fdjulbtg unb barunt wolle er ourfj bie Solge fcttteS £fjun§ auf

fid) nehmen. £)ie3 gefagt, gab er feinen $egcn ab unb überlieferte fid)

bem mieberfreigegebenen ütfftungScommanbanten. Xer ermorbete 3ar würbe,

mit einem blauen, roljgefäumten ruffifa^en Sßauernhembe befleibet, ben Sag

über in ber e^ftonßSfad)6 Öffentlich aufgestellt. 2Ba£ Dom Voll anwefenb

mar, umftanb toetnenb ben rohge$immerten ©olbatenfarg, in welchem ber

arme %roan lag mit feinen feinen, toadjSroeifcen ©efid)t35Ügen unb feinem

rötfjltcfyen ^3art 3lm folgenben Sage nntrbe ber 2eid)nam in aller ©tille

gen 9?ott>gorob abgeführt unb fobann in bem bei biefer ©tabt gelegenen

Silofter Sichnrin (?) ofjne meitercS Zeremoniell begraben.

$>te§ mar fo befohlen morben burd) ben (trafen $antn, melier aud)

fofort, nact)bem er SölaffjemS @ilbot[d)a[t empfangen, bte Verhaftung be»

äWiromitfd) angeorbnet rjatte. 55er Unternehmer beä Oerunglüdten [d)lü[[el;

*) (5. .^errmann, ©cföjicfjtc bc« rufftfdjcu Staat«, V, G51.

• •) «emharbi, II, 2, <S. 213, nad) Äoiualcrofli) : ©raf 5?lubow unb [eine 3cit.
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burger ftcrferputfcheS mar jeboc^ bcr Ausführung biefer Slnorbnnng, tüte

mir gefehen, jdjon §uüorgefommcn, inbem er fid) auS freien <Stücfen gefangen

gegeben r)atte.

Auf bie Scunbe bon ber nächtlichen ftataftrophe in ber «Sdjlüffelburg

hin feljrte Katharina bie 3 l»cite auS Sittlaub nad) Petersburg jurücf. 9Jadj

ihrer 9iücffer)r mürbe otjne £ögern 5ur ^roceffirung beS befangenen

gefd)ritten, roeldjer ein Verbrecher mar, meil fein Unterfangen nidjt geglücft.

Xie ftaiferin fdjirftc eine $reimänner*(Iommiffion jur Vorunterfudjung nad)

ber <Sd)lüffelburg uub biefe Unterfud)er maren ber Senator Dieplujem, ber

©eneral SÖeUmarn, ein ergebener £>anblauger Katharinas oon früher fjer,

unb ber ©eheimrath Xeploro, melctjer am 17. ^uli üon 1762 ben 9ftorb*

ritt beS Alcrei Crlom nad) 9topfd}a mitgemacht r)atte unb bei ber (Srmür*

flimg ^kterS beS Dritten inittfjätig gemefen mar. SDZit ber ^rocebur felbft,

ber UrtfjeilSfinbung unb UrtheilSfpredmng beauftragte $atfjariua, nad) (5m*

pfang beS buref) 28ct)mam erftatteten llnterfud)ungSberid)teS, fraft SDfanifeftS

ttom 17. (28.) Sluguft bie 3Nitglicber beS «Senats uub beS <St)nobS
f

bie

^räfibenten ber f)ödjften ScegierungScoüegien unb bie Sfjeilfjaber bcr überften

brei SWaugflaffen *).

Die Jpaltung beS „Verbrechers " mar mährenb bcr ga^en Sauer beS

Verfahrens feft unb mürbig. Ginigen Nachrichten jufolge foll fie aber nicht

nur baS, foubern auch bie eineS äftanneS gemefen fein, metcher an einem

gtücflichen AuSgnng ber <Sadje gar nicht jmetfeltc unb bie ^rocebur für

nichts a!S für eine Äomöbie anfaf). Sicher ift, baft er ftanbfjaft bei feiner

urfprünglichen Angabe blieb, feinen ÜRttmtffcr unb feinen 2)iitfd)ulbigcn

gehabt ju haben. (£in höchft auffätliger 3mifd)enfaII in bem s$rocefjgange

mar aber biefer. 2US fid) baS Tribunal 51a UrthetlSfätlung anfcf)icftc, theilte

ber Dbcrprocurator beS (SunobS (Sornnonom bem Varon Sfdjerfaffom, einem

ber dichter mit, etliche geifttiche SDiitglteber beS Gerichtshofs mären beS

Dafürhaltens, bafc ÜHtromitfd) gefoltert merben mü$te, um ihn 31t meiteren

©eftänbniffen unb 5ur Namhaftmadjuug oon sDJitfd)ulbigen 31t bringen, um
baburch überhaupt ber gaujen rätt)fett)aftcn ©cfdjid)te mehr auf ben ®ruub

$u fommen. Auf ber (Stelle fdjritt einer ber Vertrauten ber ftaiferin, bcr

Surft 2Häfcmffi, in feiner ©igeufd)aft als ©eneralprocurator beS «Senats

ber oberfte Pächter beS ©efefoeS, gegen btefeß Anfinucn energifdj ein, fchnitt

«Soumonom baS SSort ab unb fotbertc Sfdjerfaffom auf, 511 erflären, ob

man of)ne meitereS jur Urtheilfällnng fchreiten tnüftte ober nicht. GrtmaS

*)(iuie ^>auptauctle unferer ftenntnift uon biefem ^rocefc, wie bajumaliger

Tuffi|d)er ©efcqeljniffe überhaupt, mar befanntlid) lange unb ift tfjeilrocifc uod) jefct

$e(6ig* i. 3- 1809 crfd)iencnc* Sud) „ütuffifdje ©unfilinflc". «ou ^idjtigfeit für

bie 3raou'fd)c Spifobc finb bie bcjüglidjcu englifdjen öcfanbt|'d)aft§bcrid)tc in DiaumcrS

„^Beiträgen jur neueren ©cfd)id)te", !öb. III. ^ernljarbi fyat (a. a. £. 215), auf ben

Stujfcn StaTtcniew („Hai 18. 3ahlh""bcrt", 3. 9?b.) geftü^t, oerfdjiebcnc neue 3»9C

biefcr dpifobe beinebradjt.
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Perbattert, ftimmte ber alfo gnterpcllirte mit 3a. Slber wieber mehr gefaxt,

reichte et ein fchriftlidjeS ^oturn ein, worin er barlegte, äRiromitfd} müjjte

trofcbcm gefoltert werben, um it)m bie Tanten feiner äflitfchulbigen ober

Slnftifter enteeifjen.

2>iefer ^fc^erfafforo, roeldjer gegenüber bem beutlich genug ertennbaren

SSiüen unb SSunfcf) ber Barin unb ©elbftherrfcf)erin, bie ganje wiberwärtige

©ad)e mögltdjft rafcf) abgetan ju feljen, eine eigene Meinung ju haben

unb 5U äu§ern wagte, macht einen gerabe^u phänomenalen (Sinbrucf.

Katharina, welche gar wot)l wufete, ba& in ber ©tabt ziemlich oernet)mlich

herumgeflüftert merbe, bie ganje gegen Sfliromitfch angeftrengte s$rocebur fei

nichts als eine poffe, mar fcfjlau genug, gegen Sfcherfaffom nid)t ungnäbig

fia^ ju erzeigen. Slber fte wufete eS einzurichten, baB ber Swifchenfaü feine

»eiteren folgen ^atte, bem Antrag SfcherfaffowS nid)t ftattgegeben unb

SDiirowitfdj burd) ben QJerichtSh 0 f ad hoc ofme weitere Unterfudjung als

SJetchSberräther unb SRebeß jum Xobe unb jmar mittels? (Enthauptung burd)

baS 93cU üerurtljetlt mürbe.

2)iefe3 Urtt)eil ift am 15. (26.) September auf bem Sföarttplafc ber

9?eroa*3afe( in Petersburg an it)m üollftrecft morben.

23enn ^elbig gut unterrichtet mar — unb er tonnte eS fein — fo

^ätte SDittomitfd) wäljrenb ber ganzen ^rocebur, bei ber UrtheilSfpredmng

unb no(^ auf bem ©djaffot gan$ ber Slrt ftd) benommen, als ob er über*

jeugt märe, fcaS alles märe nur eine ftomöbie unb tonnte etwaS anbereS gar

nic^t fein. (Sr hätte noch gelacht, als er ftatt ber aimerfichtltdj erwarteten

Söegnabigung ben töbtlichen Üöeilfchlag empfing*).

©eine attitfdjulbigen, 28 Unteroffiziere unb ©olbateu, Würben jum

©piefjruthenlaufen, fibirifdjer 3wangSarbtit unb Dergleichen 9iuffifdjcm mehr

oerurtfjeilt. $en 2Körbern SmanS bcS ©elften, SBlaffjew imt> 2fd)eftn,

würben Söeförberungen jutheil unb lebenslängliche penfionen jugebilltgt.

©omit war nach aßen ©etten hin ber „©erechtigfeit" genuggethan.

VI.

„Cherehcz la femme!" ober, wie bie anbere SeSart lautet, „Ou est

la femme?" ift ein ©a{j, beffen Sinbung man befanntlid) bem ftönig Safob

bem ©rften oon ©ro&britannien jugefchrieben fyat. SBenu mit ©runb, fo

Wäre baS unbebingt baS gefet)cibteftc SSort, welches biefer ftammelnbe unb

geifernbe Sropf Oon ftönig — „a king of shreds and patches, 4
' ©haffpeare) —

jemals über feine Sippen brachte. $enn fürwahr bei allen unflaren, oer ;

wicfelten, geheimnifeoollett ©efdu'chten tr)ut man gut, oor allem ber „fixau"

nachzufragen, weil eben im hwterften £intergrunbe fötaler ©cfchidjten immer

baS „ßwigsSBeibliche" ober wenigftenS ein ©tücf bapou ju fuchen unb auch

wohl JU finben war, ift unb fein wirb.

*) w3*uffifdje ©iinftlingc", 6. 316.
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3n unfcrem fritte f)ri&t ba» <Smig:2Beibttche felbftPerftänblich Katharina

bic 3mettc.

3>ie bcfannte crimtnoliftt^e grage: „Cui bono?a ift ^icr gar nicf)t

umgeben. SKem gereifte ber Xob S^an» be» «Sedjften jum SSort^ett?

2ier herrfd)enbcn Qaxin. $>af$ ftc in bem befangenen ber <Sd)lüffelburg

einen ^rätenbenten gefefjen, melcfjer unter Umftänben für fie gefährlich, fcfjr

gefährlich merben fönnte, ift ja fd)on baburdj erliefen, ba& fie ben Pon ber

3arin (Hifabett) ausgestellten SOcorbbefcf)! erneuert hatte. $ber Katharina mar

„eigentlich" nicf)t graufam, lifpclt mit füfjer (Stimme bie aHerunterthänigfte

3ofe ^joft)iftoriograpf|ie. SSirfüct) nicf)t graufam, biefe Örau, meldje fid)

feinen Slugenblicf befann, ganje 93ö(fer $u 33oben treten $u laffen, menn e»

galt, bie (Singebungen ihrer grenjenlofen (Sfjr* unb ^errfchfudjt ju befriebigen?

SSirflidj nid)t graufam, biefe 5rau, meldte ^unberttaufenbe unb mieber hunbert

taufenbe ruffifdjer Fronbauern ju Setbeigenen machte, um biefe „Seelen" an

ihre 2iebfjaber Perfdjenfen ju fönnen? SSirflid) nicht graufam, biefe» SSeib,

meldjeS am £age, nadjbem ihre «Spiefjgefellen tl)ren rechtmäßigen §crrn unb

©ema^I gräßlich ermorbet Ratten, mit bla»pl)emi fasern $or)n manifeftirte

:

„tiefer unerwartete £obe»faCl ift al§ eine SEÖirfung ber gottlichen Söorfetjung

anjufefjen
— '?"

$a» ftcljt feft, ßatfjarina bie ßroeitc mad}te ficr) au» bem fieben be»

armen ^wani nietjt mef;r unb nid)t meniger al» au» bem Seben einer

Stiege. (Sie mürbe bemjufolge ntdjt einen Slugenblicf gejaubert haben, biefe»

Seben, faü» e» if)r irgenbmie gefährlich fdn'en, ju Oernia^teu. (£§ entfpradj

nuet) nur jenem £ug tätjifa^er galfchfjeit unb ^eudjelei, melier fchmefclfarbig

burd) ir)r ganje» SSefen ging, menn bie <Semirami3 be« Horben» bafiir

forgte, bafj in ba» über SDiiromitfch gefprodjene Urtfjeit ein <Safc hinein fam,

meld)er befagte, er, ©ürotvitfeh, märe eigentlich ber SKörber 3man3, maßen

burdj fein beginnen Sßlaffjem unb $fchcttn jur Söbtung be» befangenen

Peronlaßt morben.

£a3 mancherlei Auffällige, mclcheS, mic mir faljcn, im Verlaufe biefe»

Sßcrfud)» einer rufftfd)en FerferrePolution porgefommen, fyat fdjon frühzeitig

jur Slufmerfung ber ftrage geführt: SSar $iiroroitfd) angeftiftet unb Pon

mein? SSiS jur (Stunbe feboer) ift e§ unmöglich geblieben, biefe 3ragc mit

23cftimmtf)eit ju beantmorten, unb c£ mirb matjrfcfjeinlict) für immer im*

möglich bleiben. %n h^pothettfehen 5(ntmorten hat e^ freilich nid)t gefehlt.

<Scf)Ioffcr, metcher übrigen» in feiner furzen 2)arftcÜung ber fchtüffelburger

ftataftropfjc fchr ungenau ift, fagt nur, %rüan fei „ ma^rfc^etnlidh " auf Söefet)t

Katharinas umgebracht morben*). ^errmann meint, „man fe^e nicht ab, mie

SWiromitfch bi» jum tefeten 5Iugenblicf fo juPerfichtlich auf SBegnabigung rechnen

fonnte", faü» er au» eigenem Antrieb fein PerjmeifelteS ©piel gefpielt hatte —
unb fügt hinju: „£er alte broBfanjIer SSeftufchem ^ielt ^anin für ben %n-

*) ©cfd). b. 3. 18. 3a^rh. 5. ?lufl. II, 50.
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prbner ber 93oflftrechmg beS fniferliehen Sillens*). Statnit märe alfo ge-

fügt, SDctromitfä} fei nur ein SSerfycug $anin8 gemefen, roeldjer ben 29unfd)

Äatharinag, Pon bem ©chlüffelburger Äerfergefpenft erlöft 511 merben, 5ur

$f)at machen geroollt hatte. 53embarbi c3 ber ©rmafjnung roerth, bafc

e§ Stute gegeben, treibe bie Slnftiftung bc3 STOiromitfc^ ju feinem Unter*

nehmen auf bie gürftin Safchforo $urücffüfjrten, toclche „leibenfchaftliche grau

nidjt ruljen, fid} nicht bareiu ergeben fonntc, bafj fie feine roeitere SSebeutung

im Seben haben füllte. " (Sobann fiif»rt 93ernharbi bie SBebauptung be8

ölten £elbig an, Sfatljarina felber fei c3 gemefen, meldje, um fuh 3roan8

511 entlebigen, ben SNiroroitfcb 5U feinem 93efreiung§oerfuch habe Perleiten

imb anleiten Iaffen, unb ^roar burä) jenen ©eheimratb, Xeploro, melier, einer

ber 2Körber Ißeter be§ dritten, fraglos ber Permorfenfte SKenfdj in föufclanb

unb „allerbingS biefer rote jeberllntbat fär>tg mar"**). Sftadjbem ber 9Hohr

ERiroroitfd) feine <Scf)uIbigfeit getfjan, habe man i\)n, um ba8 ©eheimnifj mit

ftjm ju begraben, proceffiren, Perurthcilen unb topfen, aber bi§ jum Sftoment

ber Seopfung auf Segnabigung hoffen Iaffen. tiefer Sinnahme neigt fid)

audj SBartljolb ju, bemerft ober Porfidjtig: „$)en rät^fel^aftcn 3ufammen-

h<mg weift ber SIHmächtigc allein "***). ©ooiel mir big jefct roiffen, finb

Katharina, *ßanin, bie Dafchforo unb Xeploro Eingegangen, ohne ba§

Meheimnifj — angenommen, e§ banbelt fid) um ein fold)e3 — 511 enthüllen,

unb mir mfiffen un8 alfo mof)l ober übel mit ben borfjanbenen amtlich

oftemnäfjigen SRadhmcifen begnügen.

$rofc ber ftarfgefühlten Unjugänglidjfeit berfelben läftt fid) Picl barauS

lernen. Sie traurige $iftorie Pom ermorbeten S^atten^aren %)v<m ma^t
ja eine djaraftcriftifcfje ©pifobe in ber ®efd)id)te jener abenteuerlichen SSeiber*

bertfehaften an§, roeld)e in 9iuftlanb Pom $obe $eter3 be3 ©roften mit jmei

nur furjen Unterbrechungen — ^Seter ber grocitc un& $eter ber dritte —
bi§ jur $^on9^nn9un9 ^ßaulS bc§ drften gemährt haben. Diefe müften

Seiberfjerrfchaften, meldje alle ©räuel afiatifct)er Barbarei mit ber raffinirten

grepelffaftigfeit ber europäischen (£abinet§polttif be§ 18. 3ahrlmnbert§ Per«

banben, haben jene $oloffalfd)ulb Pon Sßerfünbigungen an ber 90?enfd)heit

unb an bem eigenen SBolf angehäuft, beren SSucherjinfen 3ar Slteranber

ber 3meite Pergeblich mit ber Aufhebung ber 2eibeigenfd)aft 511 befahlen

berfuchte. „Qiiidf[iüd delirant reges, plectuntur Achivi". Sich, ber 33er$

be§ römifcf>en ^oeten mar unb ift au>tt eine traurige gerichtliche Sötrf*

Iid)feit. 2Sa§ immer bie ntffifchen ^axen unb »nt Porigen ^ahr*

hunbert gefünbigt haben, ba§ ruffifchc S?olf büfet e§ im gegenmärtigen. Sitte

bie 3uflüffe r melche jur erfchreefenben ßerrüttung ber ruffifchen ©efellfdjaft

m unfent 2:agen jufammenrannen , Iaffen ftdj big §u ben ©chlammpfüfcen

*) ©cfa^. b. rujf. etaatS, V, 652.

•*) ©cfd>. Mufetanb«, II, 2, 6. 213—14.
***) »uSgang bc« 3roan'fd)cn ßiucigr« ber SHomano») unb feiner ftrambc, in

Säumer« ^iftor. lafdjenbud) für 1837, S. 156.

Horb unb ©üb. XXIV, 70. 6
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jurücfberfolgen , meldte bor fjunbert IJaljren au3 3arifd)en unb jari^ifc^en

Softem unb SÖerbredjen ftdj gebübet Rotten. 2)te STatfjarinen, Sinnen unb

Gltfabctfjen tnaren ja in tfjrer 91rt fdjon rtdjtige Wbjliftinnen. £enn fte

arteten olle ©afcungen be§ SRecf)tc§, ber 'Bitte, ber Sfjre unb ber SDJenfd)*

lidjfett pro niliilo, für ntd)t§, unb rüttelten nlfo frebelfjaft an jebem ©runb*

Pfeiler ber mcnfd)lid)cn ©efeüfd)aft. %ct$t finb bte Solgen ba. $ie 31m

länger einer materialtftifd)*med)anifd)en Sluffaffting, 93etrad)tung unb $)ar*

ftetlung ber ©efd)td)te mögen nad) SRuftlanb Jjinfyordjen. $ort werben fic,

falls fte ntdjt ganj taub finb, ben <2d)ritt ber 92emefi$ bernefjmen ober aud),

toenn fie lieber trollen, bte brafiifcb/tfjatfäcfylicfje ©loffirung bon jenem 9lu&»

fprud) be3 rufftfdjen $id)ter§, Sefabriften unb 2)färtt)rer§ SRb.lejero:

„(Sott in ber 2Bcltgcfd)id)tc firi&t Vergeltung

!

Sie läfet in $)almc fdjicöcn &rci>clfaat."
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Zleue lyrifdje (ßänge.

Don

fr. ttiftfjcr.

- Stuttgart —

$ r u 1 i n g.

<£s ift ein ^eft im ga^cu (Er^al,

Was blühen famt, blütjt altyimal,

Die ganse Stobt liegt meid? unb n>arm

«Sebcttct in bes Frühlings 2Irm.

Pent', wo fo lau bie £üfte rochen,

£aff' aud) bas (Eis in bir sergetjen,

Dcrgiß! £>ergi§!

Dcrgi§, wie oft in <£incr Xladbt

Der ^roft ein €nbc tjat gemadjt,

2lls freifd?ten (Ecufelsftimmcu bretn:

Dergiftet mu§ ber Segen fein!

2Us müßt' auf ibjer Kinber Slütljcn

€rboft bie eigne HTuttcr nrnttfen.

Pcrgifjl Dergiß!

Unb wenn bu nadj ben Dädjcrn febanft,

Dergifo roas bort im Dunfelu r»auft,

2Jm Soben fricdjt, im IPinfel {pinnt,

Den Siebern fpielt, auf (Lüde ftnnt,

Pergifc ber fre^eit fetmöbe Slöfce,

Pergiß bes Unredns meffcrftöfjc,

Dcrgifc! Dcrgtfc!



- tfr. <Tf>. ütfdper in Stuttgart

>'s (Srünc f*au\ in's It>cifie fdjau\

Blicf auf 311 biefem 3arfcn (Srau,

IPoburd? ein gofb'nes 2lbenblicbt

Sid? feine fanften pfabe brtdjt!

21n guter ITTenfajen Kraft unb milbc
Gebenfe bei bem reinen 23ilbc!

Pergifjl Dergiß!

3n gtürfKdj bünber 3ugenb3eit,

Da mar's 3ur ^reube nity fo weit.

CJetjt lärfjfc nur, ba§ felbf* 3ur £uft

Sia> mahnen mn§ bic fcfjwere öruft.

fjeuf, wo fo lau bie £nffe roefjen,

£aff' audj bas (Eis in bir 3ergeb,en,

Pergijjl Pnrgifjl

Der alte CoMertgräber.

<£r grub ein (Srab mit miibcr fjanb,

tfafi wollte bie Kraft oerfagen.

tfiir wen? Das mar ifnn unbeFaunt,

(Er pflegte uidjt mel^r 311 fragen.

(Er murrte ttidjf, es fei $u fdjrocr,

(Er fummte gemadj unb Ieife —
Das tjeüe Singen gieug nidjt metyr —

«Eine alte £iebcrwcife,

(Ein £ieb üoii £iebesluft unb £eib,

(Es bßtf ifjn ftets erfreuet,

Denn feiner 3u9e"° flTuuterfeit,

Sie b,at ilju nie gereuet.

Salb wirb bie Arbeit fertig fein —
Da ftnb ihm bie Sinne gefdnxmtibeu,

(Er finft unb fällt in bas (Srab fjiuein,

Da l]at man ib^n tobt gefuuben.

Sein fricblia) tfntlttj, 2(ug' unb munb,

(Erfdjieu fo unbeweget,

211$ tjätt' er in beu füllen (Sruub

Sia? wie in's 33ett gclcget.

2lua> etwas Sdjalfljcit fdjien babei

Die £ippen 3u utnfpielcu

Unb auf beu 2\aub, fo tabelfrei

Segangcu, bjujiisielcn.



— Heue lyrifdje (Sänge.

IHan fjob ifjn ftiü unb fadjt* heraus,

2l\s ob er fanft nur fdjliefe,

man grub am bunflen Crbenljaus

ZTodj bis sur redeten (Tiefe.

Seht CoMenttembe mn§t' er nun

Unb feineu Sarg nod? $aben,

Dann burff er in bem (Stabe rub/n,

Das er ftd? felbft gegraben.

2Ute 3 un 9f cr -

IPie bauert midj ein IHägbelein,

Das etnfam fitjen bleibt,

JIn bas ein lüerbebriefeletn

Kein fjerjfrcuub fdjreibt!

Du 2Umel

ßätt' aud? fo gern ein Kinbelein

2Jn itjrer Sruft ernäbjtl

„EDann ftellt ber braüe Wann fidj ein,

Der mir's befdjeert?"

Du Zlrmc!

Sie fitjt in itjrem Kämmerlein

Unb wartet 3 fl l?r um ^^r,

Sdjon finben fidj bte galten ein

Unb graues fjaar.

Du 21rmel

Die Sdjwefier Ijat fdjon Kinberletn,

2IIs Cante Inlft fie aus,

Wie bcffer mär' es, ITluttcr fein

3m eignen fjaus!

Du 2lrme!

(Efjut IHandje groß unb ift 3U flein

§um fdjn?ercn Uebergang,

Sie fdjmetft banad) wie faurcr IPein

3t?r £eben lang,

Die 2Irme.

«Ein wadtes fje^e muß es fein,

Das biefes Weil »eqdjme^t,

Unb gern im Jlbenbfonncnfdjein

Zludj nriebcr fdjer3t.

Du (Sütel
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Komm', bctt'res altes 3üngferlciu,

Unb gönne mir sunt Sd?Iu§

tfür biefe fanften Perfeleiu

ZTodj einen Ku§
Unb ladje!

3n ein Stammbucfj.

3ft fie aud? geiftreidj? fragt tl?r jetjt sumetji.

Was woüt itjr beim? Eer3 rfeifit bes IPeibes (Seift;

£Dirb fie uttenblidj lieben fonnen,

Dürft iljr getroft fie geiftreid? nennen.

Spätlinge.

(Ein 2Ibmiral! So fpät nod? ansgcfdjlüpft!

(Er fonnt fidj; mfirflig u>icgt er feine Flügel,

2Juf fdjroarjem Sammtgrunb treij} unb rottj ge3eidmet,

3m warmen fidjt. Du arme <£rcaturl

ZTidjt armtcfl bu bie falten Kegcntage,

Den trüben Sdjlufj bes trübftcn alter Sommer,

2JIs bidj ein tücfifdj fd?mcicr>lcrifd>cr 23Iicf

Des Dämon ,Jörm aus beiner puppe locftel

IDenn's gut gerjt, roirft bu nod? aus ein paar Slümdjen

(Seringe fabung bünnen ^onigs faugeu!

Dort rfängt fie febon, bie fctjroere graue EDolfe,

llnb morgen ober biefen 2Ibenb nod?

£iegt aufgelöjt bein sarter £eib im <5rafe.

3a, ja, fo geb,t es mandjem €rbeufinb:

3n frembe <5>eit wirb es rjtneingeboren,

(Es fommt 3U fpät wie biefer arme £alter;

lOotiin? lüobjin? Ringsum ift (Srcifenalter,

Du willft bia) regen unb bu bift oerloren.

Sd)lu j$er$ebnt£.

„Sage, roas ift am <£nbc ber 8atm
2lls bas EDabje, bas Befte bir erfdnenen?"

ZTadjbem cerblidjen fo mandjer Zttarjn,

Das leben bura> 2lrbeit abrerbienen.

„(Traurig." — 3$ weift n '<*?r
»
mu" iß ^abti

ff ~

So tfeiter 3U IlTutb, »ic in 3w9c"')3e'*e"i
Die Seele befinbet fidj tjcll unb frei

3m Dienjte bes (San3en, im Illeer, im roeiten.
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fdjc (Sänge.

am 2. September {882.

2Ibenbnebel fpinnet nnb roebet

Der fiille (Sebirgfee.

fjeimfelirenber beerben (Slocfengcläute

dönt nafy unb fern.

grauen begegnen unb grüßen in alter

(ßutcr Sitte ben ^rembling.

(Einfalt rootmt noef) in biefem grünen,

Jjcimlidjcn CEtjalc,

(Seborgen bin icb, gefdjüfct cor ber Reißen

fietje ber H?elt,

^ern ijt ber ftäbtifdje Sdjmarm,

ilidjt ertragen muß id? ben 21nblicf

Bebrillten Diinfels,

Der ftd? nadj £uft unb Duft unb Unfdmlb

Setmet unb fre r-erladjt unb oerberbt.

IlTänner audj fommen gefdjritteu,

Hcroig bie naeften Knice beroegenb,

Srcitfdmltrige, tjodjgcroadjfne,

Kraftgefüty in ben offnen, tjeüen

2lugen unb ITlutrj unb Kampflujt,

Hiefeu von altem, edjtem

(Sotljifdjem Stamme.

£}ora>, ein rDinbftofsl

Die (Eanneu raufcfjen, ber See unvb laut,

ITlan tjort Um braufen, bemegter mallen

Ueber ben EDogen bie fendjten Hebel.

EPoban lebt nod? unb grüßet.

^ell nrirb's auf einmal, aufgetaudjt

hinter bem fdjroffen ^elfenfamm

£eud?tet ber JTlonb.

Brütenb fdummert im Dunßgeroebe

Sein (ßeifterlidjt.

mir ifr, als tjort' id? ein ^li'tfiern bort

3m filbergrauen fdSrocbenbcn ^lor,

(Ein ^lüjtern oou IDaffcrfrauen,

Kaunenbe Stimmen, bie fidj erjagen

Don fernen Sdjroeftern an breiten Strömen,

Dura? Hebentjügcl unb (ßartengclänbe

prädjtig ergoff'nen, wo fie am Ufer

2lnf Reifen fitjen, bie golb'neu fyiare

Kämmen unb fingen, unb oou bem Polfe,
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Don ben Reitern unb rafdf bewegten

(8efd)led?teru, bic bort Raufen, —
Haunenbe Stimmen, bie fidj e^äljlen

Don fernen Sdjroeftcrn, Zliycn ber See,

Der bcutfdjcn See, bie an weißes (Seftab,

2ln fagenumtpobenes roalbiges <£ilanb

Stiirmifdj in »üben Sranbungen anfdjla'gt,

Unb pon ben Männern, bie bort tpormen,

Don tlorblanbsrerfen, von Kerngetpädjfe

Der ^riefen unb alten Sadjfeu.

Don ZDalfüren audj raunen fie,

t^elmgefrönten, ringelgepan3ertcn,

Beffburingten, auf blutburdjromiener IDaljtatt

£ilig bef(i)Tnen.

(Settjürmt fmb feidjen, viel ift ber Arbeit,

Sicgreidj gefallener gelben piel

(Silt es 3U tragen hinauf nadj IDaltjaU.

Du Ijaft fie gefpürt, bic Pereinte Kraft,

Die ipobjgefübjte ber (Eufel bes rjefiren

(Ttycoboria? unb feines ergrauten

IDaffeumeiftcrs fylbebraub,

Des järfcu IDoIftjart unb bes getreuen,

(tapferen Spielmanns Dolfer,

Des grimmen, fdntlbigcn, feinem Sajicffal

Klaglos ftetjeuben tragen

Unb bes rcblidjen, tugcnbreid?en

3uflenbftrab
l
lenben Siegfrieb, —

£jafi fie gefpürt, bie pereitite Kraft,

211s fte bidj enger unb enger umfdnttirtc,

Die unroiberßetilicr/e roilbc 3agb,

3n ben erftiefenben Cobesring

Drängcnb biaj eintrieb,

211s bie erfdjred'cnbe IDerrooIflaroc

Dir com erblaßten 2Jntlitj fei,

<Sefpenftifd)e3, roclfdjcs Sdjeinbilb!

2tls bu fycrporfrodjft unb por ber magren

Steigenben (Sröfie

Die gefallene rjoljle fanf in's Knie.

Unb in ben £üftcn über ben Seiben

Sdjroebte ein (Seift, unfidjtbar ftdjtbar,

Sinneub, ber Dolfer Scbjrfl'al roägenb.

tjeut ift ber (tag. Still, einfam träumenb

iDolIt' idj itjn feiern.
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(Sciftesriefeu and? ftnb nod?

Denfcnbe Stirnen fehlen uns nicbt,

£id?tefie, feitifte (Sebilbe ber bunMu
Urmeltfraft in ber 2ilpen (Sramtforn,

3»i ber <£icben unb ^ö^ren 3äbem Safte,

3>t bes langfamcn, berben, ntdjt fdjucll 3tirnenben,

3m §orne furd?tbaren Polfes

<HifenbaItiaem ölutc —
(Seiftesriefen, Staaten^ unb Sctjlactjtenlenfcr,

^nberc forfdjenb in ftiUer Kammer,
Uadf ber Dinge geljeimnigpoUem (Srunb

Sudjenb unb grabenb mit Seljerauge,

2luöere 3aubern lüunbergeftalten,

llubefanntc unb bodj befannte,

ilraumgemobcne, von bes (Ent3Ücfeus

Sd?aucr umwerte

Bilber bes £ebens.

ITltlb nnrb bie £uft. Die Stöße bes Sturmumtbs
Hurten, eiu u>eidjer, lauer £?aud?

Streidjelt bie Wangen bes (Djals

Unb b.ci§t mid? gebenren all ber (Süte

Unö aU bes mitleibs, all ber berjlidjcn

menftb.Iicb.fcit,

Die ber (Scmntber »erborg'uen Kern

hinter ber raupen Scbaale burdjroärmt

Unb fdjmeibigt unb füget.

8ift bu es, ber aus ber filberneu,

(Solbgefaumten Wolfe mit blonben

£orfen mir 5unicft,

Bift bu es, Salber,

Jfreunbüdjer, friebltdjer, fanfter (Sott,

Der (Sötter unb menfdjen £icbling?

Du bift's unb bejatiefr.

£uftige Heigeuroeifen ertönen,

fjinter beleudjteten ^euftern bort

t?uffr/en tpa^enbe Sdjatten oorüber,

3audj5en erfdjallt unb fräftiges Stampfen

(Tritt 3U bem IDtrbel beu meffcnben CEaft.

freuet eudj! freute bleib' id? fern,

Pom geftrigen 2Jbcub fcr/tuebt eiu öilb

mir üor bcn 2lugen jefct unb immer,

2Us id? brobeu im ringsbelicbten

Stattlidjeu l?aufe bes ZPirt^s 3um Stein bocf

Dem Caii3e sufab,
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Hub als bic groggebaute, fdjlanfe

Codjter bes dauern brnben am 23crgjodj

Sterngleid? unter ben Pirttett glätte,

lUs fte im 2lrme bes braunen Burfdjen

ITTit leudjfenben 2Iugcn, lädjclnbeu £ippeu

So leidjt unb feurig unb bodj fo 3Üdjtig

Sid} breite unb wiegte unb bog unb neigte,

2Ils ifjr bie filbcrnen Kcttdjen am Jjalfc

Sdjimmcrnb fpieltcn unb idj midj fragte:

iDob,er ber 3lbel? IDorjcr in ber fdjlidjteu

CEodjter bes VoiU bie rfot^c Hnmutrt?
Da meint' idj blinfen 311 feigen

Der Kolben ^reia Ijalsbaub,

Das itjr. in uuterirbtfdjcr <£ffc

Die Flügen Zwerge gefdnniebet,

§auberfprüd?e jur Arbeit murmcliib,

(Eii^noerlciben bem (SÖtterfcbmud*

(Sctfcime ITTitgift,

21 llbeftcgcn ben £iebesrei5- —

Balb mu^ tdj rfiuab iu's graue Ueidj

Der fjcf unb willig geh,' idj.

2lber erfahren möctjf id) nod? bürfeu,

Höffen bort nuten, was ift unb wirb

Da oben im £idjtrcid>,

0b ber Dradjc uodj lebt unb roütfjet, —
3dj femt' irm unb läugue mir nidjt fein (Sift

Der febnöbe £iubwurm,

Der, geljeeft im pfurfle ber <$eit,

Jje^ocrborreuben Scb.wefclglutriqualm

2lusfjaud?t über bie Dölfcr unb, rnerje!

2(udj in bie beut|fbcu IHarPungeu eiubradj,

0b in ber febenben mitte uidjt

2(us ber (Tiefe fidj etwas bewegt

Unb riirjrt unb regt unb fteigeub aitf<i^tpiUt

Unb 3iir liebten (Scftalt fidj bilbet

Hub gewappnet rjeroorfpriugt,

3« ber £?anb ein blitjeubcs iSeifter|"d>wcrt,

ilnb ben fdjcußlicb.cn IDurm burebbobjt,

Der Dradjentöbtcr aus Porwctttagcn,

Der atme Stegfricb, —
0b mein geliebtes Dolf genefet,

23lürtct und wadjft unb ob wir 2iften

Hidjt pergeblicb gerungen.
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ttirfjarb iPdtdrij.

— müucbcii. —
ine grofjc SanbfcJjaft fjabeu roir burdnuanbert. Än ifjrtn SSkffer*

intr^en braufte ltnb Räumte unfer eigenes 2eben$gefüljl auf, im

2d)atten ibreS £>ocf)tunlb3 fanben mir 9?aft unb 9iur)c unb labten

un3 bor ber SageSglut, iljre gelänge fliegen mir aufwärts, beu

IBlicf naef) ben (Gipfeln gerietet, Don ifjrem $fab jur §üf)c fidjer geführt,

in ber reinen Suftfurjte beS #od)gcbirge3. Söir rjaben bie ©inbrüefe einer

majeftätifd)en 9*atur, if)rcr Jperbfjeit and) ltnb iljrcr #ärte, in unS auf-

genommen. 3enfeit§ ber ^afefjöfjc tft eine anbere SSelt. SIber unfer SSeg

unb $lan füljrt unS beS anbem TagS burd) eine Krümmung be§ ^Ttjale^.

|U bem mir niebergeftiegen roaren, in bie nämhJje Sanbfdjaft surücf, bou

ber mir ausgegangen finb. Unb jefct rufjt fie bor unS im fpäten Schein

ber $lbenbfcmne. 2l*ie ift fie berroanbelt! 2LMc biet milber ift fie geroorben,

Wärmer, öon lüften ber (£rbe burdjfjaudjt , in if)rer Stbflärung unb Stille

roie friebfam! 2Sie flimmern bom ©olbton beS 2id)tS bie Spityen ber

SBäume, rote gtütjt jene geftern nur graue SSanb, roic fdjarf unb rein jeirfjneu

firf) jefct aüe Sontouren bom $tmmel! üDiilber, fetter; unb bod) aud) roieber

emfier. Senn ber fpäte Schein ift'S ber 2(benbfonne.

Sei'S erlaubt, in ber Stimmung biefeS 33übcS unb nidjt orjnc herüber-

naljmc einzelner ;iu9e Sftcnfdjenlebcn bor bem geiftigen 9tuge borüber*

jterjen ju laffen; bie SSanberer finb bie 23etradjter. 53ilb ift 93itb; unb

jebeS 3Mlb fjot ©renken feiner Söejierntngen jur Sadje, r)at aber aud) ein bem

birecten 5lu§brud oft unjugänglidjeä £id)terfpiel unb übcrbieS concentrirenbc

SJxaft. ift ergreifenb genug , bafj ein 9)?ann, beffen Tanten bie Nation

feit bierjig Sagten nennt, aber unter bem 3eid)«i ber 5Ieftr)etif, ber

*ßt)itofopf)ie, ber föritif, als fijftematifdjcn Genfer, bajj berfelbe SWann in
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hofu-m Älter bem beutfdjeu SSoIfe einen lange geborten, geheimen <5d)afc

übergiebt, eine 3"9°be, roie e3 auf ben elften Änblid erfdjeint, 5U allen

anbcren öeifteSgefdjenfen, ben bictjtcrifdjen 9tteberfd)lag feinet Sebent. £enn

ol§ ©etegenheitöpoefie im Sinne ©octfjeä ift junädjft bic (Sammlung ber

©ebidjtc aufeufaffen, roeldje unter bem Manien „2urifd)e ®äuge" ftriebrtd)

S3ifct>er erfdjetnen liefe. *) Unb ald einen Äft perfönlidjer ©elbftoffen*

barung batf man biefe ^robuction be^ei^nen, ai§ eine confessio, boppelt

ergreifenb in tf)rer faft beifpiellofcn @f;rlid)feit unb Cffen^ett. ,§ier ber*

birgt fid) nid)t mef)r ber ^erfaffer hinter ben SKomanfdjriftfteUer, toirb nidjt

mel)r jener burd) biefen bebingt; foubeni ba§ (Srlebnifj tritt in fein 9ied)t

unb fein 3$ ba§ ber Snrifer auSfpiidjt. Unb bod) ift biefe

Sammlung fid)tlid) nid)t I;erangeroad)fen in urfprünglidjer Slbfid)t einer

^ublication; nur ber ©ärtuer ift'8, ber bie grüßte gcf)eibftet §at, als fte

in reifer gufle am SBaum fingen. 3n ber ganzen (Sammlung ift nichts

$emad}te$, nichts, roaä gebietet, bamit eS gebietet unb literarifd)e Seiftung

ift. Äug bem SÖlute beä Siebeng, aus bei SSaljrfjeit beS SNanned ift fie

entfprofet.

$ll£ ber 93auüoHenber ber Äeftljettf auf ^egel'fdjer ©runblage, al3 bog

$paupt ber mobernen Äeftljetif, als ber erfte ©timmfü^rer ber beutfdjen

iVri 1 1 C l)at Sriebridj 93ifd)er in ben Äften ber s^^t(ofop^ie unb Literatur

feinen gefd)id)tlid)en «Hang. Stein anbre§ Softem fpannt über ba3 Gebiet

äftf)etifd)eu SBiffenä ben 33ogen fo mett, feinet ift in fid) fo ftrenge gefügt,

fo burd)brungen $ugleidj bon ber öüHe realer <Sad)fenntnifj, alS baÄ Söerf

S3ifdjer'£. Gine Arbeit be8 Ijödjftcn loiffenfdjaftlichen GrnfteS, erfdauert e$

jroar burdj bie befanute Gigcntljümlidjfeit feiner tedjnifdjen Bonn, bie Spaltung

be£ 3uf)alt§ in Paragraphen unb Sinmerfungen
, öenufe unb S3erftänbni&:

aber SmpulS unb sJiidjtung gab eS bcnnod) bem gefammten äfttjetifdjen

Kenten ber ßeit. Snbeffen reitet ^ifayrS philofopfjifd)e ©ebanfenarbeit

burd) jtuei ©encratiouen; unb bei ber probuctibiiät unb £eben8frifd)e feiner

SKatur ift er Don bem ©eifteäpvocefj, ber nad) Äblauf ber ^egcl'fa^en <ßeriobe

bog ÜBefen bc§ <5d)Önen üon neuen ÄuSgangSounften t)er ju beftimmen ber»

fucfjt, nidjt unberührt geblieben, $icfe Sragc im ©eringften 511 uerfolgen,

märe ^ier nidjt ber Ort; nur an ben äfttjetifdjen <St)ftematifer follte erinnert

roerben unb an bie unbeftrittcne ©cltung biefcr einen, großen Seite feiner

«Watur.

Äls eine Ärt angetuanbter ftcftfjetit, praftifa^en Äejtyetifhend neben

bem tfjeoretifd)en, fann man einen Xtyit ber Arbeiten bcjeidjnen, roeldje

&ifd)er in ber Sammlung ber „$ritifd)en ©äuge" unb in ben $eften »Älte5

unb Dieueö" veröffentlicht t)at. Um ^r)afcfpeare unb ©octt)e gruppiren ficr>

fa^njerroiegenbe Unterfudjungen ; bort bem Jpamlet, \)kt bem gauft wenbet bie

*) fiyrifdje ©än^c von ^riebrid) l^cob. SJifdjcr. Stuttgart Uub Seidig, ^cutfdjc

SJeclag^Vlititatt, 1882.
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eoncentrirtefte Ttjeilnatmie ftd) &u. Tie flrnne ber ©Triften btcfer ganzen

©attung bilbet ba3 für fid) publicirte SBudr „®oett)e§ Sauft. 9?eue Beiträge

jur Stritif beS ©ebicr)t$.* Aber btc „äritifdjen ©äuge" unb „Alte« unb

9fcue§" überfeinen faum eine (Seite fünftlerifdien £eben§; fie haben norf)

aßen ftictjtungen t)in gesoffen, gefdjitfylitrjeä SScrbtcnft f(ar 511 [teilen, unb

»0 eS notfj tf)at, Ijaben fie aud) mit ibren Pfeilen berftetfteS ©efdjroür

probucirenber ©egenroart bloßgelegt. Gine bon ber tieften (Smpfinbung für

ba§ Ticrjterifd^Sdjöne betoegte, überall auf ba§ ©eljeimnife ber <ßerfönlid)feit

unb ifrren etfn'fdjen ftern borbvingenbc Interpretation, 2Hefen§; unb SSertf);

beflimmung ift burd) ^ifcfjer einer Anjalu* Don Tutoren 5U Xfjeit gemorben,

bon benen nur 3ean ^Jaul, Ufjlanb, 9Wtfrife, ©ottfrieb Heller f)ier einzeln

aufgeführt Serben follen; für ba§ Gebiet ber bilbenben Shmft aber mag
an bie ArtifcC über 9?ottmann, Alfreb 9?ett)e(, über fotirifd)c ;>id)nung

erinnert fein.

Anbere Abfjanblungen reinlt)iffenfcr)aftlic^cn (£()arafter3 greifen über bic

äftfjetifcrjen Sntereffeu f)inau§
, ftetlen ben (fragen ber Religion, lD?ctnpt)V)fif,

^fodjologie ficf) jum Tienft. Tafyin gehört bie Stubie über ben $raum,

roeldje e» unternimmt, in bie bunffen liefen bc§ 8ein3 rjinafyutaudjen, roo

Statur in ©eift berfliefet unb üJeift in 9fatur; geboren ferner fritifdje Auf»

fäfre über T. 3r. ©trauft, Voltaire, über „^tjilofopfjic unb 9?atu rtr»
t ffcn fd)af

t
**

.

Sieben biefen ©Triften aber, eine befonbere <5parte literarifdjer ^robuetion

bitbenb, trenn aud) ofjne fetjarfe Abgrenzung, erferjeinen 5Inffä^e, tneld)e ein

met)r publiciftifd)e§ ©epriige tragen. 3n Weifefdjilberungen ber , ,Sirttifd)cu

(Sänge
- unb ber Sammlung „Alte* unb ^Jeues" fieljt unb fpridjt jmar

auef) ber Aeftfjetifer; aber ttric nad) ber einen ©eitc bin bod) Grilling,

(frlebniB. TarfteÜung empfangener 9totureinbrütfe für fid) Ausbreitung

fudjen, fo roenbet ber Autor ftdj anbrcrfeitS, mit ber Senbenj, 511 beffern

unb ju berefjrcn, hinüber auf ba3 ©ebiet bcö politifdjen unb beä focialen

Sebent Unb audj felbftänbige Abfanblungcn effai)iftifd)er Art nehmen

foctale fragen in Angriff. SD7ad)t fict, fdjon in ben ejclu»P=miffenfd)aftlid)en

Arbeiten, jumal ben SHonoflrapfjieen, 3ugleid) mit bem Senfer ber Sdjrift«

ftetfer. ber formenbe, componirenbe, bon feinem Selbft l)tn$ugebenbe. ber

©töüft — unb ettjt ift ja mefjr als ^orrn — al>3 foldjer geltenb, fo tritt

innerhalb ber jule^t genannten ftlaffe non Sdjrifteu ber ©clcljrtc böllig

jurüd. Auf ba3 ©efed)t$felb focialer, fittlidjer, Politiker ftämpre forbert

bie ©(tjäbiger ein freier ©eift, bem um feineä 33olfe£ gefunbeS Sötarf unb

Ijeöe§ Tenfen ba3 $er$ erbangt ober bie Aber bc3 ^orne§ ergrimmt ift.

©ne 9?atur tritt t)erau§, roeld)e in t(;rcr polemifdjen 2uft unb iljrem pole*

miferjen geuer, in ©tofe unb Trang um 2öa^rl)eit unb 9ted)t mit lUrid)

öon ^utten bie 93crroanbtfd)aft öerrat^, mie mit gtidjart burd) ^ülle bes

SSi^eä, burd) Originalität, Äraft, Terbljeit ber Spraye, greilid) pulfireu

autt) r)ier atte ßräfte neben einanber fort; in ber (Sinjelfdjrift „2)?obe unb

£rjni§mu§" j. 33. üerflcd)ten fictj bie feinften unb ftrengften bialeftifc^cn
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Unterfuchungen mit SfuSföttcn faft ü6ermütl)iger Sprad)laune, unb ba3 cm«

pörte 2lnftanb§* unb Sittegefühl läßt bie Schläge bcr ©cißel niebcrrcgnen

tüte bcr empörte ©efdjmacf.

(Sin Berfudj, im Bisherigen bie ©eiftesarbeit Bifdjer§ ganj flüchtig

ju überbauen, tonnte feinen onbern 3lüc^ ha&cn als* ben ber Bergegen*

märtigung be3 SWeidjthum*' unb ber Bielfeitigfeit feiner Sftatur. Unb gcrabc

bie lefotere (Sigenfdjaft füllte beutlich heraustreten; bie großen unb ftarfen

®egenfäfoe, welche f)ier nadt) einer Bereinigung ftreben, fotltcn junt Bewußt*

fein fommen. Born abftracten Genfer philofopl)ifcf)er DOferOan^ bi» jum
$lutor üon „5)?obe unb (£tmt£mu$ M

ift ein weiter SSeg. Soldje Öegen*

fä^e in fidj ju fließen oermag immer nur eine ftarfe unb mächtige SnbU
bibualitftt. SlUcr ßontraft fchriftftettcrifcher tßrobuetion aber läßt ft<h &et

Bifdjer barauf jurüefführen, baß in ifjiu unter tntenfibem Stampf polare

Örunbtricbe be8 ©ctfte£ um Ausgleichung ringen, ©rfennen unb SBoßen.

Betrachten unb ©Raffen, teufen unb Stnfdjauung. %m Sleftfjetifer , beffen

9iaturanlage in einer Berbinbung benfenber unb anfdjauenber ©etfte§fraft

überhaupt rul)t, überwiegt bodj allgemeinen bie Dtidjtung auf Begrifflid)feit

unb 9?ef(ejion, ift cigentlictjed 9lgen§ feiner J^ätigfeit; bei griebrief) Bifdjer

aber ergebt fidt) anfa^auenber ©eift ju fetbftänbiger Bcbeutung, läßt fidt> oom

Xenfen jur «Seite brängen, ftrebt aber auch entgegen unb Oerlangt 9iaum

für ftd). (Sine ftaf)Itjavte Sogif, im Eienftc ber SHafjrhcit bie (Sonfequcnjcn

5u jiefjen, auf allen fünften bereit; eine Sialeftif oon ungeheurer ©emalt,

beweglich unb fcfjlagfertig , be§ Sieges" gewohnt in Schrift unb Sftebe; ein

?lbftraction§öcrmbgen, iuelt^cS Wie ba§ fdjarfe SMeffcr be» Anatomen bie ftörper*

lidjfeit ber Singe jertheilt unb baS feine gabennefc ber Begriffe bloßlegt: bas" ift

bie eine Seite. $>ie anbere: ein für bie (Stfa^eiuung t)öc^ft empfinbliche»9luge, ein

immer tebenbiger Sinn für ba$ ßoncrete, eine warme unb freubige (SrfüUung mit

ber Dtealität. Sn^iefern biefe Shäfte unb triebe fidt> in etnanber ber»

Jahnen, fann h*er nur angebeutet werben. Gin innerer ©efia^t»ftnn , mbt^te

man fagen, wirft in ben fritifdjen Schriften 3Mjd)er5 oftmals auch bamit, wo
es" fia) um rein logifche, gebanfenhafte ^nbuetion hanbelt; 3>ifct)er argumentirt

am liebften in ©efedjtfteüung ; er fie(;t feine (Gegner, fingirt fi dt) ihr Bitb,

ihre Aktion, laßt fie heranfüinmen, ju jweten, ju breien , nimmt mit bem

einen ben ftampf auf, führt ihn bis" ju einen gemiffen ^jSunft, wenbet fidt)

ab, frf)lägt gegen ben anbem, ben britten, fyolt ^utc^t gegen ben erften wieber

au»: eine Beweisführung, beren Stabien jwar für ben Öefer nicht immer

leidjt 511 toerfolgen finb, welche auch Bermicflung unb Schwierigfeiten ju-

weilen ftd) fclber fteigert; aber boch Bewegung in lauter 2eben§frifcf)c unb

Slctuolität. 3a, es" entfielt ber Stnfdjein, als ob bie Oorhin genannte ©n-
richtung feine» wiffenfehaftlichen £auptwerfe3 ihre Urfache neben 5lnberm in

einem unbewußten Gompromiß hätte: mittelft bcr Raffung bcr Paragraphen

5at)tt bcr 51utor bcr ^rannei ber Stbftraction ba§ Söfegclb, um in ben

^unterfangen befreiter feine «natur in bie Realität, in bie SBelt be#
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(Eoncreten $u ergießen. Sicherlich aber ift ber berühmte Abfdjnitt über

ba£ 9faturfchöne ein glänjenbe§ ßeugniß, SHifdjcrS £arfteüung eine

auf jeben $audj be§ 9taturleben3, auf alleä iL'inienfpicl ber Grfd)einung

reügirenbe ^atigfeit ber Seele ben AuSbrucf bebingt linb formt.

Aud) eine ungemeine Neigung ^ur ^ilbli^fcit burchbringt feine Spraye.

Xte Argumentation mag immerhin olmc ba3 53ilb it)ren intellectueUen

3©ecf bereit« erfüllt Ijaben: e3 fommt bod), [teilt fid) if)m ein, als

ftnnltch greifbare ßufammenfaffnng unb SBiebergeburt einer begrifflichen

«?orfteUung, als lefcter Srumpf, ber benn aud) in feiner Xeutlidjfeit

unb Sraftif allemal bem Sefer einen Stoß giebt, ihn gewinnt, paeft, übers

jeugt. 2Ber einmal eine Analnfe ber Schriften 23ifd)er§ ju geben tjätte,

ber fänbe fjiefür ©eifpiele in ÜMengc; unb folgen (Stetten merft man an,

baß in it)nen ein unmittelbares Sebent unb ^kobuction$gefüf)l beä AutorS

herborfpringt, baß er mit 2uft bic graue Sljeoric tierläßt unb mit üuft ber*

roeilt, roo ringsum „frifdje, grüne Söeibe" ift. Gr f)at ben Sägerblicf für

bie Grfdjeinung, er greift mit bem Auge bie 1)inge; aber jum iöilb felbft

toieber bermanbelt fidj it)m innerlich ba§ QJefefjenc, mirb in folgern ^ßroceß

reprobucirt, brängt fo fid) nact) außen, ^aä berleit)t it)m in eminentem

©rabe bie 5äl)igteit, in fnapper Pointe, mit ben fdjärfften Umrißlinien, mit

bem Schlaglicht aufleud)tenben SSlifceS £}?enfchen unb £inge $u djarafterifiren;

eine Gtgenfchaft, meiere in ber Unmittelbarfcit be§ ©efprädjeS noch reiflicher

5U Xage tritt, als auf bem SSege fchriftlicher Acußerung. Aber inbiuibuett

ift fein Stt)l burdjauS, immer eine Verausgabe beS inneren äNenfdjcn, eine

(Spiegelung beS ©ebanfenproceffeS ; unb inbem ihn fd)on biefe ^ntenfttät ber

persönlichen Scmegung bor berbrauchter Siction fcf)üfct, fommt ihm ferner

ju ftatten, bajj feine AuSbrucfSroeife ben 3"f«n»^uhang mit bem Waturgrunb

ber Sprache fid) maf)rt, baß SSortfdjöpfung ihm ju ©ebot fte^t, fei c£

mittelft neuen ©uffeS ober burch Grfrifdmng an ber CueUe be4 2)ialefte3

unb ber älteren Sprache.

9?un, unb mie meit mären mir benn mit allen ^tiefet betonten Cualu

täten, bie boch nur in Giner ©runbfraft ihre SSuräel haben, in ber ^Ijan*

tafie, noch bom dichter? 3d) benfe, mir finb in ber 9cäl)e. 9iur barum

fdheint e$ ficf> 5U ha«^"» bafc iene Functionen einmal breiter auSlabeu,

einer größeren Stofff(äd)c ftch bemächtigen, baß ber ^^ontafic einmal bic

©elbftherrlichfeit unb bie greifiett ber Succeffion eingeräumt mirb. Cber

mit anbem Sorten, baß bie Functionen ber Ijß^antafic innerhalb ber

beftimmten Umgrenzung eine« SSetfeS poetifchcr Gonception unb poetifd|er

§orm fich fammcln. 9hm hat ja griebrici) JÖifcher fchon frühe fid) als

dichter berfucht; feine Spellen „Gorbetia" unb „greuben unb ßeiben beS

Scribenten gelir. SBagner" finb pfeubonmn im ^ahre 1836 erfdjicnen. Auch

fpäter hat poetifdje ^ßrobuetion niemals gan^ geftoeft unb bem oon einem

fehlten unb treuherzigen ^umor eingegebenen ^elbengebicht „£er bcutfdt)c

ßxieg" fehlte nift eine f^mpatfjifdjc Slufnahme. Aber ba^mifchen legte ftch
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bic grofee SWaffe bcr miffenfajaftlirfjen SJljätigfeit 23ifd)er8, meldje für immer
bie Kategorie ab^ugeDcn febien, innerhalb bereit bie tuafjre ©ebeutung be3

2Kanne3 gefugt merben muffe. 9U8 nun bor naTjeju bter ^aljren ber „Mud)

©ner" an ba§ 3Tngp§licr)t fam, gerieten jmar olle fritifd)en Gebern in 93e=

megung ; ober ba8 Urtbeil fd)toanfte unb ber pl)iIofopf)ifdje föuljm beS Stutor§

brängte ber «Scfyifcung be8 gröfjeren poetifd)en 2Berfe8 ftd) entgegen. $Ran

flirte ein $robuct ber <ftef(eyion; unb au§ ben Greifen ber Herren Pom
SWetier tt>ar 51t bernebmen, ba& ba§ *8ud) 2Mfctyer3 jtpor äufeerft geiftboU,

aber mit „ftumpfem $anbtoerf8jeug* gearbeitet fei. 2)enn aud) bie

jünger 9lpoflon§, bie lieben§ttnirbigen, Verfallen aufteilen in $aftengeift,

unb roetm einer eine gorm fid) auf ben Seib gefdjnitten Ijat, fo fommt er

lei<jt)t ju bem ©tauben, baft ba» bie gorm an fid), bie SKufterform fei, bie

für SlUe 3U paffen fjobe. 3ni Uebrigen fonnte bie 3)id)tung mirfltcr) nidjt

für 3>ebermann» $efd)mad fein; iljr Xljema, ber SbealiSmuS, Hegt nid)t

unmittelbar auf ber Dberfladje: bie CTompofition bietet einen ^uerft befremb*

lidjen Slnblicf, unb ber ©ebanfengefjatt ift in ber £l)at ein berartiger, um
alle „letfybibliottjefndje" S3ertt>crtl)barfcit fraglid) ju madjen. $)od) id) tfme

mana^em ^oeten ur.b manchem ßefer Unredjt; bo» 93udj l)at feine ©emetnbe

unb fic befeftigt fidj.

(£3 ift ja richtig, ber 53unb fo entgegengefefrter ©eifteStljättgfeiteu, tbie

er Porfjin aufgezeigt tourbe, ift eine fdjtuierige @f)e. ©ie „fonberbare

SKifdjung Pon Stnfdjauen unb ^bftraction", meldje (Soetlje in ©d)iHer§

9?atur bemerfte, ift in ber 9lrt unb ©röfee ifjrcS ©egenfampfS unb in ifjrent

.Bufammenmirfen in ber Siteratur of)ne 33ci|piel. 2)en $ramatifcr Ijemmte

fie auf feinem 28eg; ber fiurifer ©Ritter fanb in ben Momenten auf baS

()örf)fte gefteigerter ^robuetion einen SluSgleid), freiließ auf Soften ber

angefpannteften feetifdjcn Sbätigfcit. $te ©ebanfenlbrtf , beren engere

(Gattung er fdjuf, ift bie golbene grudjt eineS fingen» mit SHiefenfraft, ift

Sluffjebung bee" ©egenfafce* in einer f>öf)eren ©infjeit. Anberg, fdjeint eS,

DoUjiefjt fid) im ©anjen unb ©rofeeu ber EuSgleid) bei iöifäer. Gr

entpfinbet ttjofjl bie 3)oppelfeite feiner 9?atur, bie ©djtuere geteilter 93e=

ftimmung. $a» bejeugt er und felbft. ?lm ©ebalDuSgrab in Dörnberg,

al§ Pom funftreiajen ©isfarg ba» Öttb feine» Süjnen, $eter 93ifa)er8, ju

ifym f)crübetfd)nut, fommt ber Söiberftrcit ber Gräfte, bie i^m ba§ ^»werfte

belegen, ju SSort, prefet it)m bie ©eele. S?on ber ©timmung biefer

<5tunbc erjntjlt ein 05ebitt)t ber „2t)rifd)en ®ängc" ; aber eben bie bor*

Iiegenbe ©ammlung giebt in bcr übeiuüegeuben SKc^a^l il)rer ^5robucte

ben mangeHofen Söeuiei», baß bei S3ifd)er in ben Momenten be3 poetifc^eu

©djaffenö bie Kraft ber Stbftraction rut)t, bn§ reine Trennung ber ©lemente

^eitlicr) ftattfinbet. Gin ^^antafiemenf^ lebt in if)m mit, orbnet ber ^err*

fdjaft be§ 5)enfer§ fid) unter, menn beffen Aufgabe folct)eS bedangt; aber

fdjöpferifd) ftettt er fein eigene» 9ied)t Ijer, brüdCt bie ©egengett)id)te ju

©oben, ergebt ftet) in freier Entfaltung.
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Unb nun loerbe id) ba» Bilb nneberaufuefjmen bürfcn, uon meinem

td) ausgegangen bin. Senn nun toivft ja bie Sßoefie tl)r Sid)t rüdioärtS

auf ein langet 2)cenfd)enlcben, auf feine Vergangenheit unb feine tfyättge

©egenroart. Unb roie fie unb alle Äunft überhaupt toirfenbe Sonne ift

über ben Singen, über bem Suntcl unb ber Sönid^ävte ber irbifdjen

(£rfcrjetnung: fo fammelt fie hier ©trafen um einzelne fünfte geiftiger 3n5

biuibualität, jetchnet fie fct)ärfcr, enthüllt iljre reine 5ovm unb mad)t if)r

inneres transparent. 93on il)r f)er fällt aber aud) ein SHoflej auf bie ©e=

fammtarbeit, beffen etrt^citltct)er Hon Vermittelt, ausgleicht, Uebcrgänge tjer»

ftellt: sub speeie poetae öerfte^en loir beu ^lefttjetifer unb ben Scrjriftftcller

SLUfdjer um ein gutcS 3lr)cil beffer. Unb ba Dom ßmange, baS tnnerftc

Seben be» ©emütljeS münnlid) 511 oerhülleu, bie Sichtung , glctct) ber Siebe,

entbinbet; ba es it)r SHcdjt unb tl;rc ^flicfjt ift, bie Totalität ber Seele frei*

jugeben: fo tritt nun aud) persönliche 91rt unb mcnfcr)lierje^ Siefen, in ber

Surcfjfreujung ber Sinienjügc fid) ergän$enb unb fiel) erllärenb, tu Dolle

£ellc. (Eine 9iatur, für ben Öffentlichen ftampf toic geboren, ein (£f)araftcr,

in fid) geftäf)It, gefeftet unb roetterhart, erlaubt e$ einmal, bafj nur Dcrbedten

Untergiunb gcroaljr roerben, loeic^e ©üte beS £>erjcn3, fofratii'aje SJcilbe.

Sie „Snrifcfjcn ©änge" bringen ©ebid)tc au$ allen ücben^nljren. (Sin

poetifcfjeS „SBormort" motiuirt ben Sitel; bann folgen bie Slbtljcilungen

„3ugenbjahrc", „2Ktttlere unb fpätere Seit", teuere roieber gegliebert in

„Sehen, Seben, Seiben", „ftrieg 1870—1871", „9luf unb für ^erfonen",

„Sehers unb troefener (£rnfr, „Sem (£nbe ju", ^(^e[ct>tcr)ten unb Sagen"

Ser ©attung nach f"ib™ Nir engeren Sinn neben ©ebtctjten

ber Betrachtung, 9ir)apfobien, Ballaben, gnomifchen ©ebichten. 3" beu ©e*

fangen früher %u$ent> ift baS Clement ber <£mpfinbung öorroiegcnb ; aber

bic geftaltenbe Straft mitb in ben fpäteren fahren eher gröfeer, bie Sprache

noch marfiger, bie 3orm freier, ^nbeffen fcheint roeber bie chronologifcf)e

Äuorbnung eine ftrenge ju fein, noch trifft jene llnterfcfjeibung für alle

^robuete &u; ba$u ift fetjon ber ein 511 oielfcitigcr, bic ©attung

ber ©ebiccjte $u roechfelooll. Bei folctjcr Sftannigfaltigfcit faßt allerbingS

eine gebrängte Gljarafteriftir ber Sammlung fehler; beim jumal tu ben

fpäteren ^avticen fchliejjen jumeift nur toenige ©cbicfjte ftet) ju beftimmteren

©nippen juiammen.

So fetjr aber bie ftunft'bie Momente beS Sebent ibealifirt, uon ihrer

Stofflichfeit befreit unb alle Singe in bie gerne einer geiftigen Suftperfpectiue

rücft, fo fanu boer) ber Sefer beS ©inbrud» fich nidjt ermehren, bafj in

biefen ©ebid)ten ein ungeheurer (£rnft, bie gau^c Schioerc beS ^enfehen-

leben», eine ftreitoolle SBeroegung ber Seele unb eine nicht gcrabe feiten in

bie büfterften färben getauchte Stimmung niebergelegt ift. Wicht ohne ©runb

ftellt baö Sieb „2ln ben Scfer," n)eld)e3 ben Steigen eröffnet, bic Mahnung üoran:

,/Jser ocrlicbt in ö himmelblaue,

5Waii ftd) anbcrSivo erlaben",

SRorb unb 3ÜÖ. XXIV, 7u. 7
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nidjt au3 Saune folgt bann „ba8 graue Sieb" unb feine SKalerei ber (Seelen*

flimmung einer Stunbe, ü&er weld)e gefcb,aftig*trübe ©elfter einen ben Sebent*

atljem erftidenben Sdjleier geworfen Ijaben. ^toar man würbe irren, wenn

man glauben wollte, in ba3 SUagen ber Sentimentalität, in ba8 Spiel mit

bem SBeltfct)niera oerlöre ftd) ber $id)ter. 9iein, ber Jtrofr cine3 SUtanneS,

welker fein ganjeS Selbft gefaßt behauptet, bäumt ftd) auf, ringt, bleibt ber

(Sieger. Unb aud) bie Ijellften ftarben mifdjen fidj in ba§ ©emälbe, bie

reinfte ßuft am eigenen Seben, am SSertfje be8 Slnbern, an ber Sdjönljeit

unb bem unjerftörbaren SBertlje ber 2Selt. Unb wie ba« 3cugniB erfämpften

griebenS ber 9tefignation, wie bie 93ürgfd)aft einer ifjrer QkU unbeirrbar

bewußten unb tf)atbolIen SebenSfraft lautet bie Sd)lußftroplje be$ etnleitenben

©ebtd)te3, ba3 Siegel unb 2flerfwort:

„5uft Uber QJrüftcn

fteft auf bem geften,

$>aupt in ben Ciiftcn,

60 ift'3 am beften."

Gin außerorbentlid) jarteS (Smpfinben, in welkem bie ganje Unfdjulb

ber $?uaben$eit nadjflingt, ifjre fromme Sitte, iljr ©lüd unb iljr crfteS Seib,

begegnet un§ am Eingang ber Sammlung, im ergreifenb fdjöneit ©ebtdjte

„£)er erftc Sdmec", im ©ebidjte „£ie s)?ad)t". daneben aber Wirft fa>n

früfje ba§ fernere Olingen um bie nadte SBafjrljeit ber CSrfenutniß feine

Statten über bte Seele; ein über ben Slbgrünben be8 ©ebanfenS, über

bem 9fatf)fel be8 9Nenfd)enleben§ unb bem 9tatf)fel alle« SctnS brütenber

unb erfcfyredenber ©eift ballt ftdj bie fragen, bon welken aUc Greatur

geängftigt wirb. 2>cnn wer ben Sdjritt wagt ju ben abfeitS gelegenen,

gefjeimnißbunflen ^ßfaben pfjilofopljifdjer SSafjrljeit, bem bleiben bie Sdjauer

beS SBegeS ntcr)t erfpart, nid)t eine totale 3)urd)fd)ütterung beS JBewußtfeinS

burd> bernid)tenbe Stöße. Unb felbftquälerifdje ^ugenb fteigert fid) leiben*

fdjaftlidj bie erfte Verwirrung. $(u3 biefem ©eifte finb bie ©ebid)te „Sdjein*

leben", „2lngft", „$>er Cfrfte", „gauft'fdje Stimmen" gefdjrieben, 3*"gniffe

eine« CfntwidlungSftabiumS, bodj audj nod) mef)r. 9?ur möchte mau, inbem

mau ben poettfdjen 5lu$biud berfolgt, meinen, juwetlen oerlange bie $Kif)n-

t)eit be$ ©ebanfenS eine bewegtere, gewiffermaßen aud) härtere i$oxm, als

ber Vierzeiler mit feinem Reimpaar fie gewährt. £>a§ Sd)lußgebid)t ber

„gauft'fd)en Stimmen" aber, „Stille", ganj traumhaft, ganj Surif, ift eine

poctif^e ^ßerle.

SSeniger anfpredjenb alä bte bi»f)er genannten ©ebid)te bürftc ber

Sonettenfranj Wirten, welker bte Sluffdjrift „'Sorte
-

trägt. $)enn inbem

ba§ lefcte ber Sonette bie Tronic, in weld)e bie ©mpfinbung umgefdjlagen

ift, wieber auffjeben möd)te, oermögen mir unS bon bem organtfd)en

3ufammenl)ang be3 ©anjen ntct)t redjt ju überjeugen; ein fo ibeeUer 2lui-

gleid), wie er jjier gcfd)ilbcrt wirb, läßt ft^wer fict) nad)empftnben, nac^bem
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einmal bie SKagenfrage, toenn biefer ÄuSbrucf geftattet tft, ejplicirt tourbe.

dagegen möchte uon ben ^ßrobueten ber erften ftbtfjeitung nod) Ijeroorjuljeben

fein ba$ fdjalf^aft^übfd^c <$ebtd)t „Ü)?äbd)cn§ Stoenbgebanfen" uub afö ein

abfolut ooftenbete$ ©rjeugnifj reinpoetifdjen ®eifte§, afö ein ßunftgebilbe

oon filberner #ette unb ftlarljeit „DaS Säfelein". Jon unb Wrt flaoifc^en

SSolteliebS ift $ier auf baS SSorjüglidjfte getroffen, bie ©pradje tft Don Oer

grofjten Sartfjeit unb ©rajte, unb ber (Sebanfe, an baö fdjmiegfame $fner

unb feine meiere Setoegung bie feljnfudjttg träumenbe JßorfteHung $u fnüpfen,

ein überaus glü(!licf)e3 2)?otio. $d) barf bem 2efer biefe <ßrobe nidjt oor»

enthalten.

»8°fl ber junge SBlabiftlam, jit jagen,

(Stuft uon feiner fwljen 58urg herunter.

SBic er burd) ein $>tfrfletn fam gegangen,

$am ein weiße« Äfifclem, ba§ bie $unbe

StufgcfaVud)t, an tym »orbeigefprungen.

Unb er modrte nidjt mef>r jagen geljen,

Soirtem mufttc immer, immer f)ord)en,

2Bic rö fprad) in feinem lieben ^»erjen:

3>af$ id) bod) ein f(cü:e« Ääfelein wiirc,

$aö an beinern 93ettc jeben SNorgen

töettcüib fteljt unb lang nad) beineu Mugei,

9Jad) ben jugcfdjloff'nen lieben SUtgen

§arrenb blinkt, bii bu fle aufgefangen.

SBic ba« Keine ßäfctem baS erfiefct,

<Sd)nurrt unb fpinnt c3 unb bie weisen Seiten

£riidt e* fdjmcidjclnb an bc« SBetteS *l*foftcn.

Unb bu fagft bem Ätfölcin guten borgen.

Unb bu ftredft bie runben, weißen ?lrme

Slu* bem SBctt ut b nimmft bie Keine Hafte,

£egft fte neben bid) auf's linbc ftiffen,

8trcidjelft tr)r bic Stinte unb ben dürfen.

Unb baS ffäßlein auf bem linben ftiffen

Siegt bei beinen weifeen, warmen Prüften,

5)ie in fanftem 9ltf>emjug fief) beben

Unb fid) fenfen, wie $mci reine Silicu

9luf beä ftlufjeS grüner 'öefle fdjwcbcnb

93alb )"id) tauten unter fanfte Söogen,

SBalb erfdjeinen mit ben fiificn tfdetjen.

Unb baä ßöfelein auf bem IinDen &iffen,

Unb baä ftäblein, baä bu fdjwafeenb ftretdjclft,

Unb bad ftäfttein an ben weißen Prüften,

35ic gleidj ©afferlilicn rutjig wogen,

Sd)uurrt unb fpinnt unb bviicfct ju bie Slugen;

35afj id) bod) bein Heine« Äiitolciu wäre!"

3ft ba3 ntdjt reijenb? Sürn)af)r, toenn einer ntdjt toetfe, toaS $oefte,

ioa3 if)r bergetftigenber £audj unb ifjrer ßunftmittet auSfcfjlte^lic^eS ©igen*

tljum ift, fjier fönnte er
?

3 lernen. 2iMe fnifternbeS §euer fd)lägt bie (Slutt)

be3 ßiebenben au3 btefen 93crfen fjerüor; aber eine feufd^e (Entfernung ber

Realität liegt ja febon barin, bafj bog unfd^ulbige ST§ier getoiffermafjen

7*
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äroifdjen bie ^erfonen gefteflt, bafj, rote in einem Spiegel, rein al§ Silb,

bie 95Hrflid)feit unb ifjr Verlangen gefefjen ift. $)a§ ©cbidjt fotbert in

oflen feinen (Eitelkeiten ju einer fünftlerifdjen Stnalnfe auf; bod) roitl td)

nur ben <Sd)lufj, ber in jeber Seile ein 5)?eifterfttidj tft, r)icr r)erPorf)ebcn.

9Jod^ einmal genießt bic ^ßfjantafie fc^öpferifcJt) in fcligem (Spiele fid) felbft,

giebt Perroetlenb in ber SSorftelhmg bettxgter SBafferlilien bent fdjönften

SBtlbe fid) t)iii, gcftnltet eS au£ in einer (Spradje, tDetcr)e ba3 Mtljmen ber

Diatur in fid) aufnimmt; aber inbem ber ganje 3nu&?r biefer $8orftcßung

ben ©eift ergreift unb erregt, brängt näljer unb näljer fommenb ba§

feelifdje (Jmpfinben, Don meinem äffe innere SBtlbtfjätigfeit ausgegangen tft,

jur €berfläd)e, fftmbolifirt in breimal roieberlroltem 33er8anfang anfdjroeflcnbeS

Sßeftrrben, frei ju roerben, taudjt flüchtig nodj einmal in ba§ ©leicfjnijj

luxiid unb t>rtdt)t mit bem legten Saut be3 ©ebid)te§ fierPor in naioemGJeftänbnijj.

SSMeber ton anberer (Seife, als SOfeifter in ber ©efeelung ber elemen*

toren Statur, jeigt fid) unfer $oet im „SBafferfntl" ;
biefeS ©ebtdjt trägt

ctroaS Pom ©eifie ©oetfyeS in fidj, ofme baß man gerabe ein ^ßaraHelprobuct

baju nennen ftfnnte. Sie (Suceeffion eine? 9iaturPorgange§ roirb burd) ein

bramafifd) lebenbigeS ©efprhd) jroifdjen gefö, SSaffer unb 2f)al auf ba§

b ortrefflid)ffe jur Slnfdjauung gebraut unb bem 51u§brud bient eine mädjtige,

\\\6)t Pon metrifdjem <Sd)ema fonbern bon ben fingen felbfi, if|rem ©nng

unb Slang, bie ©eroegung entlefyienbe SR^utljmif.

£en (Sd)lufj ber erftrn 5lbtl)eilung, ber „^ugenbjafjre", bilbet eine 9tett)e

Don ©ebid)ten, roeldje ifjren Urfprung italtfdjer (Sonne Perbanfen. (bietet)

einem ©etfteSbabc ber ttefften Grquirfung muß ber Slnblid unb baS @rfoffen

italienifdjer Seit auf ben Stüter geroirft Ijaben; £rud unb Cualm in fid)

gepreßter, mit fid) felber ringrnber ©ubjectiPität unb ©ebanfenfdjroere

fdjroinben tnte fid) abroal$enbe Sdjatten baljin Por ber £id)tfülle be§ «SübenS,

Por ber rounfdjlofen <Scr)önr)cit italienifcfjcr ftunft, Por ber ©röfee Welt*

gefd)id)tlid)er Ginbriide. Ter Sinter Perfcfjroeigt biefe Umftimmung nict)t

;

in bem Ijerrlidjen, Pon Sljau ber (Jmpfinbung ganj burdjtrfinftcn ©efange

„Perugia" giebt er fid) föed)enfd)aft, roirb fidj beroufet:

„3m tirffien Äcntc maljnt c§ mid)

9?ad) fo üirl fronten 8tunbcn,
2>tc Seele brängt unb reget fiel),

Sic win, ftc roia gefun ben*

3roar bic Ghlöfuug PolI$ieljt fidj nidjt ungehemmt, nid)t ofme ©egen»

fnmpf büfterer ©eifter. Slber fdjon r)at ba§ fidjerfte Unterpfanb ber ©e*

funbfjeit fidj eingefteUt, ber ^umor, ber I;umortftifd)e ©a^erj über eigene^

Üeben unb treiben; in ber „3n>ifdjcn"be" lüoift ber Sinter unfere (Sorge

Pcrgnüglic^ jure^t mit ben frifdjlebcnbigen S3erfen

:

,,?(d), bu $aft ja 5Ked)t, mein X^curer,

91 ber üorbcrljanb fei frol),

Jan id) roieber S5rrfc mad)f,

Jnugrn jie aud) nur fo fo.
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$3enn ein flranfer will genefen,

Scheint er fränfer als &uüqx,

Vlufgclöft burd) ade $orcn

£ud)t baö Uebel fid) ein Tbor.

So in meinen armen Serien

<Srb/ id) b,a^ufriiben fdjon

<5inc trcfflidje, geiunbe

Dtdjterrranäfpiration."

Unb nun tiinft mit unenblidjem (Entlüden fein Mugc ba3 Öidjt, bie

oarbe, berfolgt bie reinauSgeftaltete Grrfdjetnung ; man fütylt, roie er fo gan$

eigentlich auf ba3 Set)en, auf baö Stuge orgauifirt ift. Unb ec gvüjjt ben

93dben, auf roeldjem er roanbelt, mit ^eiliger Sdjeu; er erfdjricft bor ber

Uebergröfee ber (Einbrücfe, ifjrem ^nbrang; aber fein (Seift geroöfjnt fidt) fie

ju umfpannen, läßt fic warfen unb ruirfen im banfbaren ^unern, baut in

ber <5tiUe be» ©ebanfcmS „fein 9tom" fid) auf.

Sobiel Biegung neuen ©lürfeS, ^reube ewigen ©eruinneS luitt fid) mit»

tfjeilen, »erlangt naef) Öenoffen. Xurd) 23ergfd)lud)tcn be» Apennin, burd)

©efilbe ber (Tampagna ift ber DÜcfjter geroanbert; im alten liuoli uerrocilt

fein ^on bortf)er aber trifft und feine Stimme, futfjt und
fein Sieb:

„Wein! Der Gimmel, fieb/ unb traue:

Wd)t fo bös l>at cr'3 gemeint,

Da fo freunblid) b/ut in'S 33 laue

^*f)3bo*
T

Strafjlenauge fcfjciut.

3n ber QkrgfdHuajt tiefe ©riinbc

6d)üttct, in bcS «mrae« SSut,

3n ber ©rotten fd)ioar$e <2d)lünbc

Tfnio bie jafje ftlut.

3üä fd)iHert fanft gewoben

3n ber $ätie eilberftfjaum,

Unb poQ ©ra^ie ladjt oben

$cfta*3 $au? uom ftelfenfaum.

2rcme bebjtt ftd) Ijingeftrcdet

(£nb(o$ ber Gampagna Selb.

3!jrc ernften tflädjeu bedet

Drümmerfdjutt uergangner ©elt.

Die Gupriffe, bie Cliue,
v£tnienroalb unb 3?erg unb Wu

Xaudjt fid) in baS b,immlifd) tiefe

5lrdcnlofe, buftge $3lau.

Um bie SBaffcr, um bie fianbe,

9täb/ unb ftemc weit unb breit,

Ceijt ber Gimmel lucitgqpauutc

tfrme ber UnenblicMeit.
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Unb fo &ält er in ben Vinnen

?(ud) ba$ ebte ^ienfdjcnbilb,

$>iittt ed in ben locierjen, mannen
SicbcSmantel ftitt unb milb.

Wag e$ oft im 3nncvn toben

2Bie bc3 SJergfiromö wilber JaH,

33leib' id) ja bod) aufgehoben

Jn bem großen sBcltenalI.

Äeinen b>t er nod) betrogen,

Oenet Gine, grofec Öcift,

Der beS aSafierfturjeS Sogen
3n bie jiuje Xicfc reifjt,

Der ben Slctfjcr, ber bie Straelen

lieber D&nl unb £ügcl giefjt

Unb in taufeub ooQen Sdjalen

^HIlc tranfenb überfliegt,

Der im 33ufen oft bie grellen,

frauenhaften Cualen luedt,

Daun bie fjodjempörten ©cQcu
mt be« Sricbcn« Jliigel bedt.

Unb in (Sinem ftarfen .^er^en

5rag' id) Jrcube fo luie üeib,

Trag' id) mit ben tiefen 3d)mev$cn
s
?lud) bie tiefe £cligteit.
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3)ie iljr auf bcicfjtiritcn ©cgcn

Scfct im Horben wanbclt fern,

ftreunbe, biefen #immelöfegen,

C, ivic tljcilt' id) curf) ifm gern!

Scib gcgriiut mit £>er$ unb SHimbe,

kommet 91ÜY, lommt $u $>auf,

5)enn eö tfjut mein £er$ ju* Stunbc

Seiner Siebe Kammern auf.

flommt unb Ijöret auf $u Wagen,

5)af$ e§ §art unb mitrrifd) ift,

^a, ici) barf rS reblid) jagen,

SRcicfjcr ift cS, al& i&j wifct.*

SSie lücid), tute warm ift biefeS ©ebid)t, welche Sonfüllc, weld)e

SHetobie ift feine ©prad)e! SBie ununterbrochen fliegt t)ier ber ©trom ber

(Smpfmbung, fcrjlingt fid) hinüber bon SBerS 5U SBerS, fcfjWiüt an, fefjrt $ttriitf

511 beruhigten Ufern! 2i*ahrt)aftig, ein ©eift be§ SriebenS, ber inneren

(Sättigung, ber inneren Ueberfütle unb f)erjltcf)en Eingabe gewann Jier reine

Öorm, trug ben SKfjijtljmuS ber ©eele hinüber tu ben ftlang, in bie 5^e
>

ben ^tnf^Iag unb ben Zatt btefer Sßerfe. Unb bon welcher <^drjönr)ett r bon

Weichet $unft ift ber ©chlufetfjetl be3 ©ebid)te§! $>a§ Oefü^X eigenen ©ein$

unb feineS SBertt)ger)o(ted ift auSgefprodjen, ein rut)tge mächtige ^ofttion im

©ebanfen unb im ©atybau ift erfolgt, uacrjbem 5ubor bie erregte Stimmung

pantl)ciftifcf)er Intuition bie ©renken ber einzelnen (Strophen überbrängte
; jefct,

in ber brittlefcten ©troplje, fe^t ber Slnruf an bie Sreunbe ein, unb bie ©prad)e

felbft jiei)t biefe heran, greift nach ifmen au§ mittelft ber geiftigen ©djlinge

be3 borangefteflten SRelatibfafceS. Unb ba bie Entfernten foglcid) mit bem

Eontrafte ihrer winterlichen Umgebung gefehen werben, fo legen auf bie

Sßorte für biefen begriff ;bie betten erften Seilen bie^aupthebung beS 2on8. %bcv

ber £auptton ber britten Seile faßt auf bog, erfte Sßort, auf ben freubig

gefunbenen, leb tjaft erfaßten begriff „Sreunbe*': mäfjrenb bie ©cfjlufecile bie

ungefparte, Willig wicberfefjrenbe 9)iitti)eilung fumbolifirt bur(h bie rüderen

unb wieberholten Sonwellen, welche bie SSorte „tt)cilt" unb „euch" empor*

heben. (S$ ift nott)Wcnbig, folche £)ingc in it)r detail ju berfolgcn, weun

man t»on ben SSirfungen ber ^oefie, bon ben it)r eigentümlichen $unft*

mittein fid) SRedjenfchaft geben will; ein getftigeS 9coteulefen btefer 2lvt ha*

bie Srttif $u berfud)cu. 2>ie einfeitige grage nach bem ©ehalt lommt an

ba8 SBefen be§ föunftwerfd nicht heran; bie Unterfudjung auf ^ßrofobie unb

SKetrtf bleibt leicht im $eufjerlid)ften fteefen, bie Prüfung auf fogenannte

Feinheit ber SRcime ift nicht biel mehr als eine abgefchmaefte ^ßebanterie.

3n jenen ©puren aber offenbart fid) in lefcter Snftanj baft 3nfammenrinnen

bon Borm ,unb ©eift, unbctoufjteS SSerf freilich beS fchaffenben ;2)ichter3,

aber eben be^r)alb ba8 ©efchenf ber 3nfpiration unb bie Signatur

fünfüerifchen 5ltte§.

Gin fet)r intereffanteä poetifcheS ©cmälbe ift „Sin Sag in ©orrent".

5)a8 ©ebicht erjärjlt epifch ein (Srlebui^ bcS SHetfenbcn, führt uns burch eine

Reihenfolge bon Momenten, welche jeitlid) unb burd) bie ^ßerfonen unter

fid) berfnüpft ftnb; e8 fragt fid) nur, ob auaj bie innere, bie poetifdje
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Sinljeit üorfjanben ift. 3Nan fönnte fogen: fic: Iiec£ in einem ÜHdjijdjcn

^rocefc. SSäfjrenb nämlidj ba3 Waturelement, 'bie ttufbY, rafenbe '»leer*

flutf) in ifjrem ungeljeuerlidjen ©cftaltcnmec^fel ben füljnen *8efd)auer

ben 2Renfd)en ju überwältigen, fein 93ett)ufitfein $u unterjochen, mit

fetner ^fjantafie 511 fpiclen fdjeint, ift bie ©put feiner gveiljeit

md)t nur in feinem SBagnife, fonbern gerabe in ber $f>ätigfeit feiner <ßf)an*

tafie, in ben Silbern, ju weldjen ber ®eift bie
x3Jaturüorgänge oerroanbelt,

gewährt. Unb inbem er elementarem (£§aoS fid) entjiefjt, fid) felbft fic^

jurücf giebt, erobert er' ganj bie greifet feinet SBemufetfeinä unb ftefft ber

Watur fein eigenes 9tcd)t, feine Schöpfung, bie ^bntte bcfeelten 2eben3

gegenüber. Slber freiließ ift bieje (£in()eit nidjt fo fef)r eine organifd)*

poetifdje, ati oielmcf)r 5?erbinbimg be8 3ntettect8; ba3 ©ebid)t aß Slunft*

rperf fällt in jirei ber (Gattung nad) ungleichartige Hälften au£einanber,

meldte epifd) nur tofe oerfnüpft finb; bort ift ^oefie ber Stnfdjauung, fjier

^oefie ber Gr$äf)Iung; bort ©enereÖeS, r)icr anfällige^ ©reignifi. ^mmer^in

ift innerhalb biefe§ 9iaf)tnen§ bie pfjantafiefräftige 9tnfd^ouung ber 9tatur

bettmnbernSwürbig; wie anbrerfeitS ba§ ©lud bc» 2eben§gefüf)t3, ba$ QMücf

audj unb bie ^btjUe bc3 Reifens auf ba§ $lnmutfn'gftc auSgefprodjcn

ift. $>abei mirft fe^r wefentlid) „^aolo" mit, ber fleine prächtige 33uiftf)e.

33on befonbercr 3Qr^)c't befeelt in jebem Saut unb eine Regung

beutfd>er Jreue ift baS lefote ber Italien ifdjctt ©ebietyte. (B trägt bic

Sluffdjrift: „Palermo. %m £afen, nad) Slnblid beS Sarget Srtcbvtcr)^ IT.

im Xom".

„töaulj finb bic SBcrgc ber ?Üb, fargformig geftredt unb gebrochen,

£>ortc, gcbicgcnc Äraft, feiten ein Slbcl bev frorm.

flber ber Staufen, in fdjtfngcfdjnntngcncr Sinic fteigt er

?(uf jum ©ipfcl unb finft tu bic ©clättbc fyerab. —
$knn bu jum .<t>afcn fdjrittft, in bie (atfjeube 93ud)t uon Palermo,

3Räd)tigcr ftaifer, $11 faftfi toaljrlid) ein frfjflncrcö 3Wb!
• 2id)tgetrftnft erglänze bic 28clt, ein l)intmlifrf)cS 5*lau log

Heber liefen unb $öt)'n, auf ber beruhigten frtut,

3?crg ^clcgrino ftieg unb fentte jutn SKccrc fid) nieber,

©leid) als roärc fein ibau nad) SRclobicen gefügt.

Xcttnoä) fdjiucbct mir oor, rS fci.n and) Stunbcn getommen,

©0 wrblcidjtc ©eftalt leia iu bie Seele bir frf)lid) —
33ar'3 am ?lbcnb ctroa, wenn in ber Dämmerung <2d)lcicr

(Sanft unb ftiHe uerfdjroamm nfle bic fonnlgc ^rarfjt —

:

vi*urg ber Sätcr unb $crg, ruol^l unter graucrem Gimmel,

3>od) mit röt^Iidjem üirt)t frönt fic ber neigenbc tag;

JKau^ereö Eotf untrer, bod) braue*, — ücrlafjncfc, auf feinen

Äaifcr ^arrenb unb trüb' fragenb: iwo rocilt er fo lang?"

t\c reidjftc 2Bed)feltoirfung ber Üöne begegnet utt» in ber jmeiteti

^auptabt^eilung, tu ben ©cbidjten ber „Mittleren unb fpäten 3«t". ScbenS*

betrad^tung unb SebenSroeiSfjeit gewinnen an $Raum, actuell«lebenbtgeg (£r*

foffen ber objectiücn Seit giebt bie Stimme ab in fragen ber ^olitif unb

Religion, 3ntcrc!Kn oe§ focialen unb be§ geiftigen Sebent oerfid^t eine fct)arfc
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^#wf:-;$Jfcct; Jmdj jif)tgeS oidjberfenfen in bie ©egenftönblidjfctt unb

ifjre innere Söemegung finbet ftatt, fpiegelt fidj bidjterifd) in er^iÜjtenben

formen, in SRbapfobie, in Sönflaben. $)od) immer roieber brängt bom (£cn=

trum ber ©emütf>Sfraft f)er bie SBcllc bcr (Smpfinbung, giefct gesättigt mit

2Uett unb Öeben fid) an§, jefct eine überfdjroetfenbc 5lut$. jc^t jitternb IcifeS

93crüt)rcn. Unb 31t Sage fommt ganj in feiner gottbegnabetcn $eHe nnb

$er3lidjfeit ber (Seift be3 $umor§. SBir fenncn if)n, in feiner Vertiefung

ein fyöd)ft moberneS (Stement, eine (5rrungenfrf)aft bcr fubjcctiben germantfdjen

miUt, at§ bie ftraft, mela> bie ^Tragif bc§ 2e bcnS nuSföfjnt unb bm
®egenfafc be§ einfeitigen 3beali§mu3 unb be3 einfeitigen 9teali§mu§ überminbct,

burd) Sfjafcfpcare, burd) Sterne, 3can $aul. $n ^rtebrtcr) VifdjcrS Sein

unb 9lrt ift er ein au§ ber 33etrad)tung nie 31t berliercnbeä ©lement, einer

ber ftchfften unb bitalften Jactoren. SÖifdjer fjat bie $al)nen bc§ -öumor*

feine teuj* unb Ouernjege, feine Tiefen tfjcorctifd), benfenb, bewußt burdj*

meffen; aud) in biefer Stiftung liegen unftcrbtidje partim ber ^teftt)etif.

3(ber it)m, bcr otfe Intimität bc§ $umor3 aufsufpürcu unb öuf^ujeigen bcr=

mochte, rauftet beffen CueHe felbftfd)öpfcrifdj in ber eigenen 5öruft; eine

3Tr)atfact)e r
bie aud) ifyrerfeit» erroeift, rnie bod) bie Watur aufteilen in bcr

Giriljeit bcr ^erfon, be§ 2eben§ tr)epretifcr)=benfcnbe unb poetifd)*bübenbe

Straft berbinbet.

(Sbeu fjier, in ben (9ebid)tcn ber „Mittleren unb fpäten Seit", meiere

ba§ öeben auf feiner $öfje jeigen, empfangen luir ben (Sinbrud, bafj mir

einem im fjödjften Örabe inbibibuetten SOtenfcfjen in'S ?lngeftd)t fefjen. Ohm
fjeifjt inbiüibueH fein Gigeunrt Ijabcn, Grigcnnrt behaupten; ba$ mag fid)

mitunter anfüllen mie fdjärffte §ante, mag fdjneiben. Stbcr bie fräftige

3(blef)nung be§ Untympatljifdjen ^iemt einem bornefymcn GMft, unb roie in

ollen Sinken bie ganje SBJarjrtjcit jute^t ba§ 9Sot)ttt)nttgfte ift, fo ift aud)

fyier ba§ ganje herausgeben ber "ißerfönlidjfcit fo tief erquidenb, in feiner

STotnlität jeben Söiberfprudj überioinbenb, nl§ (Srfdjeinung ber immer mafjr*

Ijoftigcn 9iatur über^engenb.

9kd) biefen allgemeiner djarafterifirenben $3emerfungen mag e§ bcrfucfjt

fein, abermals in bie bunte ^iillc bcS einzelnen 31t greifen unb bie p^etifdjc

5üef)anblung ba unb bort 3U prüfen. 9In erfter Stefle aber möchte ic^ ein

r;öct>ft ortgineffeS ^5robnct f;cran§()cben ,
mel^eä (Sigcnt^iimtid)fctten bcr

bid)tertfcf)en 9?atur Vifo^evS auf ba§ 8a^fagenbfte bergegenmärtigt unb oon

feiner 2Ivt, ^u benfeu unb fein, eine prägnante gülle toon Sügen in fic^

fanimelt; e§ ift bie ^^apfobie ^fd)ia§, „ein £etbcngebid)t in brei oerfe^rten

©efängen." ©c^on biefer Titdjufa^ bereitet un8 bor, bafe mir c§ fjicr mit

einer Xid^tung 311 tfjun ()aben, iuel^e bon einem ^umoriftifd)en ©runbton

but^ogen ift. 5lbcr 33ifd)cr8 ^umor fct)cint in größeren (Sompofitioncn bie

Uebevrafa^ungcn 3U lieben; mie ftd) ber „^Xuct) Giner " erft im 3mciten

T^ei(c be§ 33?evfe3 aufhellt, fo erfahren mir audj tu'er cvft fpnt, ma§ ba§

rotfjbadige, „gebitbetem Stanb" fidjtlicf) nidjt 3ugcpiige 2öetb, mit metd)cm
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ber Setbenbe im <ßai! jufammentri ff t, $u bcbeuten fjabe. Der nüchterne

2?erftanb fie^t fic^ bor einen baroefen ginfatt geftettt ; aber bet befmgliaV

frifdje $on ber ©raäljlung feffelt fogletc^, nnb bcr fjalö mcfjletbtge, fmlb bom

Reifte ber Scfyittyeit burcbbli&te ftranftjcitSberidjt beS Patienten, nebenbei

bie beißenbfte Satire auf ein paar (Sapitel bcr 9)tebicin, (jSlt bie Spannung

in ?ltljem. 'Ja befängt un3 mit einem 9)fal feltfamcr Vorgang, jagt 'bie

erften Stauer un8 über bie Seele. Unb in ;}ügen unb ©eftalt be§ SSeibcS

gcr)t eine $ermanblung bor fufj; jur ffiiefin crmädjft fic; ^ein ?3efen üon

bämonifdjer ©röfce, tion erfc&redcnb erhabener Sdjönfjeit tritt in ßrfdjeinung.

$erü!jren Ijeilt ben Seibenben; bie emige 9?atur ift ifjm begegnet.

Slber nidjt cfjer ift fie if)m gnäbig unb fjilfreicl), bis er $3cidjte beftanben,

$efenntuiß abgelegt fjat; fie brofjt bem 3ögernbcn ben jäfjen tob, ttjenn er

nid)t botleS ©enüge teiftet auf if)r Jöegefjren:

,,9?od) einmal frafl* irf> birfj, (rrbeufoljn:

$Mft bu immer roaljr acioofcn ?"

Xiefe Scene, tum ber 9Kajcftät ber $erfe an, meld)e bie Umroanblung

bc3 23eibe3 fdjilbero, bis burd) ben Verlauf ber ©eichte in fragen unb

Antwort, ift oielleidjt ba$ ©roßartigfte im ganjen Söcftnnb bcr „Snrifdjen

©finge". Sie ift Sfyafefpfare'S miirbig, ein granbiofer 9lft ber Intuition,

SWarf be§ Sebent, Selbftprüfung auf £er$ unb Bieren, rocldje $u mögen ben

SSenigften geraden fein möchte. Jpicr, in ber Seilte, berneljmen wir eine Spraye

mieber, roeldje barum bie gemaltigfte ift, rocil fie bie fd)lid)tefte ift, unmittelbare

Prägung be$ ©cifte§, in iljrer gerben unb urfprüngli djen Sraft erinuernb

an SutfjerS Söibelüberfefcung. (£injelne§ an^ufüljicn, üerfagen mir unS fa^tper;

aber f)ier laßt fein ©Heb bom anbern fid) ablöfen, Ijicr fjebt unb evflärt jeber

Ton ben anbem, unb $lu£maf)l b,icße roenig mef)r al§ au£ einem ©emälbe

einen fyfym farbiger Seinroanb nl$ ^ßrobe bieten, 9Jun aber, im lleberblid

be3 ©an$en, berftefjen mir bie löebcutung aller Sinien, mit meldjer bcr

Mutor bie 9tatur Don iljrer erften (Sinfüljrung an geiftreidj gewidmet f)at,

tocrftefjcn nunmehr bie Didjtung aud) in iljrem etf)ifd)en $ern. Denn in

fid) ©infefjr ju galten, jtemt ja bem t>ou Seiben gequälten, burdjmürbteu

£iob, unb ein $roceß ber Seele ift nur nad) außen berlegt traft ber 9?otlj*

menbigfeit bid)terifd>er Slnfdjauung unb in fülmer Söerocgung ber <ßf)antafie.

So fteigt biefe Didjtung t>on f)albburle§fen unb freuublicb/tnilben Momenten

$um erfjabeuften ©rufte auf; fie bevbinbet mit fouberäner SreiVit ber

©rfinbung, mit grote$fer ^banteftif bie fa^ärffte ^ealiftif be§ <ttu§brurf§;

unb fie offenbart aud) i^rerfeit« einen centralen ^Sunft in SJifdjerS iBefen,

feinen leibenfa^aftlic^en SSibcrmillen gegen alte ^aturlofigreit in Sprache,

59Ubung imb Sitte, gegen alle Süge.

3n ber jmeiten 9lbtf)eilung bcr Sammlung begrüßen mir gute 33e«

fannte roieber, bic ©ebidjte, mela^e im „?lua^ Gincr" juerft Veröffentlicht

mürben: „^ie ^agetf^miebin", „Stuf ber Gifenbafm," „Da« erfe^nte ®e*
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witter," „«reite unb Stiefc", „Nun pluat", „Sugenbtfjal", „SMbfc^icb". ©ic

äße ftnb ed)te perlen. $n ben nämlidjen ÄreiS gehört bie $poftropf)e an

3eon $aul, eine Porjüglidje dt)arafteriflif beS oftfränfifdjen £umoriften;

unb w£err Dlaf, eine ber beften beulten Söattüben. SWeljrerc anbete

SÖaflaben gefellen ftet) neu Ijiuju, bog ben Sefer mit ©eifterföauern padenbe

„Saufet" unb, fetjr anfcf)auli$, in ityrer Sfrtappfjctt, ©ebrängtljeit, iljrem

raffen #cräfd)(ag toortreffltc^, „fcaS ftreuj am 3nn".

£a§ ©timmungSgebidjt ift bei Sijdjer au8 aßen 2e6en§perioben ber*

treten. 2Ran Wirb nur unterfdjeiben muffen: ©timmungSIieb, ba8 unmittel«

bar bem ©efang fid) näfjert; unb ©timmungSgebicf)!, baS ber 9)Jufif weniger

entgegenfommt. S)er Unterfdjieb liegt, wenn audj uict)t allein, oielleid)t im rfjtytfj*

mifdjen Sau; ber reinen ßnrif geboren beibe Kategorien an; auet) Pon ©oetfa

SOJörife, Pon SWartin ©reif finb ntc^t afle „ßieber" ber Gompoftiton jugänglid).

9?acr) biefer gegen bie SOJufif jpröberen «Seite fjtn liegt ein $fjeit ber S3ifcr)er'fd)en

ßhrif, nid)t fein latent überhaupt; eben bei mehreren ©ebidjten beS „3lud)

Giner" r)ätte ber ©ompouift ein leidjteS Spiel. 2>ie SRufif ift aber über*

rjaupt feine Sßrobe auf bie poctifcf)e finrif
;
^oefie unb SOJufif finb in ifjrem

innerften SScfen getrennt; fie fönnen fid) zufällig berühren; ober fte geben

fid) jeben Slugenblitf wieber frei; unb wo ©ewalt fte 5ttfammenfd)Wei§en

möchte, entftefjt nur ein Saftarb.

2ll§ ein im engeren ©innc „lprifd)e§ ^Srobuct" mufj Ijier ba3 Keine ©e*

bid)t
f
,3u fpät" genannt Werben, faft nur ein Saut, aber Ijeilig in feinem

©djmerj unb Pon ber f)üd)ften poettjdjen Söollenbung. Xcr gleichen ©attung

geljört „3lm ©ee" an, in ber Giufadjljeit fetne§ SBaueS faft t)iI|Tod ; unb

tuen gewänne nuf)t ba§ jartgeaeicfjnete SBilb ber „S?ar)nfar)rt
w

,
nirf)t biefeS

©ebidjteS feelenPoller ^auet)

:

„6« ftnft ber lag; fiitl wirb c« weit uub breit. —
Sluf flüflcrnbcr, auf fii&>r SBaffcrbalm

Xriigt leid jroci SRenfctjcn Ijin ein leidjter JTafm,

3n>ci fülle 3Rcnfd)cn, füll t»or €cligfeit.

$er 3Rann ergreift bc« Selbe« $arte .fcanb

Unb fpridjt, inbem er nab/ $u ibj fid) biidt,

$cr Stimme 3i*tcru müfjfam unterbriidt,

2Jlüf)fam bie Ifjmne, bic im 3lug' if>m flanb:

,ö möge leine« üon un« 3mcicn bod)

3c roiebcrfefjn bic« fianb unb biefeu See,

Xa« $>er$ aerrrffen üon ber Trennung SBclj!'

£d)on war c« s
Jiad)t. 28ir fdjroiegen. Steifet bu

f

8 nodjV"

3wei anbere ©ebid)te laffen t)ter fid) anfdjliejjen, burd) bie ©djwerc

ifjreS (Jrfenntnijjge^alteS über bie ©renjen ber lürifdjen (Gattung l;tnau^e

brängenb, aber fo ganj uub gar eingetauerjt in baS ßtement ber Stimmung,

bafj fie ju Äunftwerfen ungemifd)ten Cfjarafter» Werben unb bie Polle wie

bie eigentf>ümlid)e Begabung be§ 2Jic^ter§ erWeifen: „^Imfelnif" unb „9ln
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meine 2Banbu()t". Hud) fie werben für ewig getrieben fein: fol(f)e $rau*

titfjfeit be3 $one$ Ijat bieÜeicf)t nur nod) Jpebel; ba§ ©eplauber mit ber

Sanbuljr — id) rebe f)icr oon ben ©teilen leidjteren $ewid)t8 — bic ßu*

foracf)e an bie ölte ÖRunbin unb ScbenSjeugin, ba§ Jroftwort an bie fjeifer

geworbene, baß ja balb ber ©d)war$wälber SanbSmann — „Seifet, ber

Waeire It^ren^o'oO" — wieber foninien werbe, fie ju curiren: ba3 ift

SlHes fo äd)t, fo gemütfWoU unb liebenSWürbig, wie bort in ber „3fcf)ta8",

ba§ ©efpväcr) jwifdjen bem Äranfen unb bem (trafen CSberljarb im Söart.

$as Siefen ber ilfjr, baS ©Owingen be3 ^enbelS, ben jittemben (Schlag

be3 £er$en3 fjören wir wieber im 9if>ntf)mu$; feine 53el)anblung ift meificr*

r)aft. ^lefmlidjeS gilt Dom „Slmfelruf". ©in feiiger Stiebe ber ^Betrachtung

liegt über birfem ©ebidjt, t)at feine golbenen ©Fleier über ©Ratten ber

SBetjmutfj gebreitet; ©djwingung be§ tieffteu ©efütjl3 evflingt wie toon ferne.

£em befieberten ©änger laufcfjt ber $id)ter, ein anbercr 2öaltt)er oon ber

Sogelweibe; ..miner s-vvaere ich gar vergaz, 1

' fagt ber Sllte, alS er in ben

Salb gegangen war, „du der sumer kamen was", unb „diu nahtegale

sanc-; unb 2?ogelwei§f)eit lernt ber jüngere, sunt ©efang wirb if)m (£r*

fenntnifc

:

„Unb fo I)5r' id) beinc Seifen,

£ürc biefe »uetci)en klagen,

iiefc «d)clmcnlicbcrftürfd)en,

Jrinfc biefeS Ctyrenlabfal

deiner "äöaffcrorgcltlängc

3uft fo frofr, al* b,»tt' id) ifjncn

3n ber llrjcit fd)on flelaufdjot,

3uft fo frolj, als ob id) immer,

^mmerbar ftc Ijören bürftc.

$3 er ftd) freuet, 3™ er ober

3Mcfer, mann fid) (Einer freuet

Unb wie oft fid) (Einer freuet,

bleibt itd) uöfli^ glcid); cS freut ftd)

Gben jcbc^mal ein 3emanb,

Unb ber ^emanb bin für bic&mal

(5ben id) unb barf mid) freuen.

Smigfcit befielt ja bod) nur

fiebiglid) auB Slugenblidcn,

<Sdjlägt in einen biefer oielcn

Wugcnblide benn ein fjeller

Simfclruf Ijcrein, warum bod)

Sollt' id) um bic oielcn anbern

?fugenblidc ba mid) grämen,

3Bo id) nid)t mef)r bin unb Stnbre

XiefcS 28ol)lfaut3 fid) erfreuen,

SSarum mid) befdjämen laffen

3Jon ber Reitern Sogclf/elc,

Xte ben Wugcublid fo licblirf)

füllet, formt unb färbt unb fejfclt?
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$orct)! eS jaucht unb flauet roieber

@üfi unb innig! $>ord), eS iviUcrt

<Sd>cImifd) luiebcr! Cfi, baS Jf)tcrd)cu

9ttag fid) ruob,! barob aud) freuen,

*5)aB id) feine roeifc Setyre

9iuu fo gut uerftauben l)abc.

Wett roär'S immerhin, geftob/ id),

Senn uor meinem legten $>aud)c

3d)'S noef) einmal frören büvfte,

3)iefcn Ion nod) einmal fdjli'irfe».

•frört' id) ilm bann leifer, leifer,

Sic au8 blauer SJcrgeSbalbe,

Sie bei 9iact)t im tiefen Salbe,

©anj ucrballenb, gan$ uon ferne:

9iod) einmal fo leid)t unb gerne

Sürb' id), uon fo mandjen Segen
SJtiibe, bann auf's C^r nüd) legen."

Sic Saite felbfttofer ©üte, roeldje tjier mittönt, giebt nod) in einem

anbent ©ebtdjte ber „Öl)rifd)en ©änge" einen befonberS gellen SUang: „(Sin

$tugenblicf" ift fo fjerrlicf) empfunben, als reijeub gefd)ilbert. 5(ud) biefeS

©cbid)t ift eine ©olbftufe. SelbftloS fein, felbftlo» fid) freuen, roaS blatte

je eine Religion ßöljereS unb iöcffereS 3U lehren oermodjt? S)ieS eben ift

JReligion, ift Religion ÖotteS, ift Humanität.

Unb loie fyübfd) roieber, roie liebenSioürbig, refignirt, ein wenig

fctjalffyaft, unb bod) immer rour&elnb tu feftem unb ernftem ©runb finbet

ber alte $err fid) in bie l)erbftlid)en Jage be3 2eben3! ^d) faun nur »er*

""Sueifen auf bie ®ebid)te „ fliegen- Drafel" , „Srobifc", „Wn #r. £• "

>

w SBet$b,eit$aab/n", „Unb bod)'\ „®rctiengliicf", junt Jtjeil StimmungSbilber,

unb als fuldje ausgezeichnet burd) treffenben, ber Situation cigentfjümlid)

jugeb^öiigen Jon, jum anbein Jfyeil fenten$enartig, gnomifd)e s$oefie. $umor
unb SSeiSljeit reidjen fid) in biefen ^Jaitieen ber „Srjrifcfjen ®änge" bie

£anb; Sdtjerj unb gute &aune feiern ifjre Stunbe, geller ©lief über

menfd)lid)e3 ßeben, milbe 9iad)fid)t mit mcnfd)lid)er Sdjvoäcfye fprid)t

fd)onenbeS Urtfyetf. 3)od) roirb bem fategortfdjen ^mperatio fein $un(t

oergeben unb fjin unb roieber ftedjen aud) fattrifd)e Stadjeln fyeroor. 3)aS

©ebicfjt „Sin bie Jrocfeucn", ift eine poetifd) oortrefflid)e 2Bal;rung ber Wrt

unb SBeife gefunb ru^enber Sraft; fefyr ergitylid) wirft baS „Spiritiftifd)e

Xrinflieb". ©in Stammbud)oerS, tote ber für „SÖUinfa (£." gefdjriebene, ift

SebenSnorm, furjgefa&t, reichten $nt)alt3, guter Söunfd) unb treuer Oiatb,

ber SSernunft, roie fein $ater feinem ®inb einen beffecen mit auf ben SBeg

geben fönntc. @ine „9tad)e", wie fie ber Wutor ber „2nrifd)en ©äuge" an

ben Gotlegeu oon ber geber oerübt fjat, ift $u ertragen geioefen. Unheil

aber erfährt ein iournaliftifd)er ©lauftrumpf, ein mit ^uefer oerioöljuteS

$ämd)en, bem jefct im ©ebid)t „ßinfjart'S 2S3anberfcr)icf|Ql'' eine nidjt leefere
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^?tCfe gercidjt wirb*} 21nd) £>an§ SDiöfart finbct fein Kompliment; unb eine

3)ienfd)enforte , bie Ijobituellcn ^ronifer, trifft in ben SSerfeii „Sie fjnben

ifjren Sofm baf)in" einer Glinge {eingeführter unb fdmeibiger ©toß.

Unter ben ©ebidjten. meldje auf ^olitif ©ejug fjaben, ftefjt mit ber

Sluffdnrift „3wei ©rüber" ber breigliebrige Srauergefang boran, gemeint

bem Slnbcnfen ber ©rafen (hieb unb 5tyet bon £aube. (Sie mäbte ber

2ob baljin tu granfreidj, in Ghampignb . fie fanfen bereint, jufammen

würben fie begraben. Unb im enblofen Seidjenauge wirb ber $id)ter mit*

geidjritten fein, unb Wo§ ifjn bewegte, al§ ifjre blüfienbe ^ugenb in bo8

®rab getragen würbe, ba8 tönt nun wieber im Sieb, in feierliaVemfter,

gemeffener ©tropfe, in rüfjrenber ftlage, il)re8 9tul}me8 $fanb, unfereS

SSotfeS @fjre, ber Uebcrlcbenben Xroft unb (Erhebung. $er aber, welrfjer

unfer SBaterlanb ju folgen Cpfern 5Wang, bon bem fingt ein anbereft Sieb,

ntd)t im ©eifte eines erhabenen $rauermarfd)e§, nein fpottcnb, berbroffen,

berädjtlid), bie ^offe, bie ber Sftann auf bem Söelttljeater fpirlte, herüber*

nefjmenb in 2Benbungen ber ©prodjform, ober fo, baß Pfeile bajwifdjen

gemifd)t finb, bie im Öleifd) fifoen unb brennen, baß bittrer (Srnft unb 2tn*

flöge wie gunfen f)erborfdjlagen unb bem Spaß ein (htbc machen, I^cb,

meine ba8 ©ebidjt „Sin einige große ^jäufer". Slber bie ©roßtfjat unfereS

9ietdj§fan5ler3 jeicfjnet originell ein flotteS Sieb: „53urfd)enfd)aft unb

£orp«".

SIuc^ ©ebid)te in antifer SDfetrif rühren an ba3 politifdje £()ema (S§

fei mir erlaubt, bie Söemerfung borau§jufd)itfen, baß in 33ifd)er§ $iftid)rn

fid) ein paarmal SSerftöße gegen ftrengere ©runbfäjje ber Sftetrif fiubcn

;

fofem mau nämlidj bom beutfdjen Skrfe bedangt, baß er ber Betonung

ber notürlidjen Sflebe ficf> genau einfüge , baß nidjt um be$ metrifdjen

©d)ema§ willen 9Bort« ober ©afcton eine Seränberung erleibe. meine

joldje Sßerfe wie in „®runb 3ur ^ntoleranj" &cn Pentameter: „SÖlut'ge

(Erinnerung nidjt fdjlafe im ©arge ber Seit", ober im ®ebid)t „9ln eine

Cuefle" ben £ernmeter: „£aft bu e§ fo gemeint, baß bid) bie Herren bom

flmte"; wo bort ba8 „nidu:", Ijier ba§ „bub/ in bie ÄrfiS gebrüeft ift,

wäljrenb bodj ber Sinn be§ ©afce« biefen ©iloen leichtere «Betonung ju*

weift. %üti) bie (Jäfur im #erameter: „SSoljl mir, baß id) im alt*

proteftantifdjen Sanbe geboren" ift ju beanftanben. greilidj finben fieb, aud)

Ijerborragenbe ©d)önljeiten, uub ber tyuU ber ©pradje fdjlägt überall boüer

unb freier, tuo ein wärmeres ©mpfinben ober baä <ßatf)c§ be8 ©ebanfenS

ben Tidjter fortreißt. S)aß an ba$ früher citirtc ©ebi^t „Palermo" fein

Säbel fid) wagen will, ift faum nötfn'g 51t fagen; bon ben ^iftidien ,,^ln

eine Cuelle", feien bie S3crfe, Weld)e ein ungebrorfjeneS 9Zaturbolf fc^ilbern,

befonber? gerühmt; ebenfo in ber ©erte „©pradje" ber Schluß be§ ^weiten

*) i$al. «ifdjcr, „?(ltfÄ unb AnicS". 3. ^eft, 6. 347.
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(Sebidjted, nid)t megen bcr Sorm ollem, fonbern aud) megcn bed ©ebanfend,

bed flärenben SBorted über ben Sertlj oon Spraye unb Tialeft:

„Scnnft bu ei ganj, ba§ ©ut, luam in einer Sprache fid) fmben,

6idi empfinben, uerfteb/n fämmtlid)e (Stämme bc« $ol!3?

flennft bu beS ©uted SBcrtb,? (Sr ift unenblid). $ie SRunbart,

Xraulidjcm Sampcnfdjcin gleicht ftc im rooljnltdKn $ou&,

Wbcr bic (Sprache, ftc gleicht bcr Stfnigtidjcu, bcr (Sonne,

SBic fie in'ä Offne 6,inau3 SRccrc bc« Sidjted ergießt."

$olitifd)e ^Betrachtungen unter bcr 91uffd)rift „&onfcffton" ju finben,

wirb Ijeute 9itemanb befremben. SDfoberner SBiffcnfd)aft, mobernem Staat

t)at bie römifdje Sirene ben ftrieg crflart; ortfjoborer ^roteftantidmud mad)t

i()r ben $anblanger, blinb für bic (£infid)t, bafc bic SSernidjtung proteftantifcr)cr

<S eiu tffendfrei^ ei t für SHom eine ÜWacf)tfrage Pom erften Stange ift, bafj 9tom

fd)leid)enb biefed Qkl ju erreichen fucr)t rote Porbem mit entfaltetem Banner.

Unb mit $ülfe ftaatlidjer Snftituttonen, ftaatlidjer 2Wafd)inerie betämpft

l)eute bie SHrdje iljren (Regner. Tie Staffen ber Unmünbigcn, 9$ernrirrtcu

fammelt fie um fid), tjaudjt itjnen ©eift bcr £eibenfd)aft ein, nennt ftc

fd)meid)elnb unb brotyenb „bad S3olf", bad 93olf, bad f)inter ifjr ftetje. ©e=

ftüjjt auf bie natürliche Majorität ber ©ebanfenlofen unb Unnriffcnben, auf

bie brutale 93?ad)t ber 3af)l, fetyt fie ifjre polternben Angriffe in <S>cene, um
bie ©üterber Söilbung 5U Permiubern, um ben moberneu »Staat, bcr nicfytd anbereS

bebeutet ald freie (Entfaltung ber cultureflen Gräfte ,
ju feffelu. Uralte 5inftermfi

qualmt auf über junged 2id)t; eS ift alö ob bie Arbeit etned Sab^fumbertd oer*

gebend gefdjefjen, ald ob Oergebend bic IjcÖftcn unb ebetften ©elfter um Soweit,
um bad 28of)l bed menfdjltdjen ©efd}led}ted if)r Öeben bal)ingege6cn hätten. «Iber

ber öauf ber SBclt müjjte eine ^offc fein, wenn bcr S^ird^e tf)r beginnen gelänge.

Tie fir$lta>rcligiöfe Kultur bed Stfittelalterd ift eine untergef)enbe @d)ö»funfl

;

mit berfelben 9(otf)toenbtgfcit rote bcr Ablauf einer geologifdjen ^eriobe

üoHjicf}t fid) if)r ©terbeprocefe. Tenn mie bad SBalten pf)«fifalifd)er Gräfte im

©ange bcr ©djöpfung unfjemmbar ift, fo ift in lefctcr ^nftan^ aud) bic

(Evolution bed ©eifted eine 9caturnot^ocnbigfeit. Mber fner luie bort getjt

bie 9?eubilbung nid)t fo febr auf bem SSege einer totalen Sataftrop^e,

\o nbern langfam, ftetig, mit Uebergängen , fdjeinbarer SSHeberfefyr bcr unter*

get;eubcu formen, letztem S(uff(acfern einer ^infied^enbeu ßraft oor fid^.

SS5ot)l bur^tet)t ein gefteigerted religiöfcd ÖJefü^t bie ©egentoart. Sdjioere

(Erfahrungen, ber^JUpbrucf uugclöftcr focialer Aufgaben lehren bie S3ötfcr fic^

im Jicfftcn ju prüfen; bie matcrialiftifd^c Toctrin ift aud) Oon bcr SSiffeu*

fd^aft aud für banferott ernärt, bad luüfte ©cfdjvct Pon Straft unb Stoff,

toom SHenfdjen, bcr „ift, mad er ifjt", gct|t ju ©nbc. 5lbcr nid)t im ©tnne

bcr ftirdjc erneuert fid) religiöfcd SJcumfetfciu. Tic fjeutige ©efeHfd)aftf

forocit fie aud geiftig lebenbeu ©liebern befte^t, neigt im ©au^en unb ©ro^cn

ju einem rationaliftifdjen Ttjcidmud; ber cinfamc Tenfcr fuct)t bie ma(;r^aft

pr)ilofopr)tfc^e Religion pantfjeiftifdjer fie^rc auf, bie fid} metapfjofifd)
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pftid)ologifcf) unb etf)ifd) mefyr unb meljr beitieft. Xtc Dogmatil ber

5£f>eologie ift fritifd) negirt; 9)?gtf)enbilbung ift nicf)t mefjr möglid); über

SJftitfjengtauben r)at bie crlöfle SScmunft gefiegt. ©ine ©rneuerung focialer

Gtf>i! ift ber 9)?enföf)eit tieffteS 33ebürfm&; bteS ift baS praftifaje 3»el

moberner religiöser ©emegung. £er fittlitfjen #of)eit d)riftlicc)en ©eifte^,

tüie er au§ ben ©oangelien (jerborleudjtet, in ber 93ergprebigt niebergetegt

ift, wirb feine Butunft bie Gf)rfurd}t berroeigern; aber mit clerifaler 3Had)t*

gier, mit roiffentlid)er ©fenbung ber Wülfer au$ 3u>eefen ber ©elbftfudjt, Ijat

roeber biefer ©eift eine ©emeinfdjaft, nod) irgenb ein 2lft ber Vernunft.

$a§ junge beutfdje 9teid> ift ber 93oben, auf meinem politifa>con*

fefjioneüer ftampf am Ijeftigften tobt. ®ermanifcf)e3 Soll roirb 5um britten

SWale berufen fein, römifd)e 2öeltf)err)crjaft i« brechen. Stuf bafj e§ aber

feinen 53eruf erfenne, ergebt unfer Xidjter marnenb unb mafjnenb bie

Stimme; möchte über ganj $eutfd)Ianb tjinfjatlen ba8 Sßort be3 Patrioten:

„$>er$lid}en SWitlcibS bem ^olt ber armen 93etl)i5rten,

§(ber grünblidjcn $>aft gegen bie Pfleger bed 58afm8!

35enn ftc Raffet ben 28af>n, bie Vernunft, fic mufe ifju ja Raffen

3Hu& ifm betriegen rote $lj8bu3 HpoDo bie 9?ad)t.

Äennft bu in fiefftng nur ben milbcn 3>id)ter bcS Watban,

2MoS jur $>ftlftc fimvaljr Ienn)t bu ben Ijcrrlidjcn SRann.

Sieä bu ben „Stittigityc" unb fiel) iljn roettern unb blifeu

(SJegen be§ ^faffcntljumS piipftifd)c$ $tc&ergerid)t.

Ärnnft bu ben ^eiligen 3orn auf 6d)iÜerS leudjtcnbcr Stirne?

Siebft bu in feiner ftauft blinfen ba£ fcfjncibigc Sdjroert?

Jfcnnft bu baS ©orgoljaupt, uon heften 5ktrad)tung er b^rlommt,

Unfcrer ficibcnSjjcit blutige«, grafte* ©efpenft?

SBrcifeifj 3ab> beö firiegS mit jenen ftnfteren 9)?2d)ten,

$er baS gefegnete 2anb cnblid) $ur SBiifte uertebrt!

©laubft bu, n: fenltc fein Sd)n>crt unb bärg' e8 jafun in bie Sdjeibe,

Sdjrocbtc er beute ju un3 nieber in'S irbifd)c Ib^al,

Säb' er am 9tmbo8 ftelpt bie fd)iuar$en 0)cfcücn unb eifrig

Wägel, fpifcig unb lang, fd)micben jum Sarge beä JReidjÄ?

UnfercS bcutfdjen SReidjS, mit teurem 53Iutc gelittet,

Tat; nur alä Nation enhlid) mit Sljrcn bcftcb'n,

3<J, mit Strömen beS 93Iutö, roic einft c3 bie 9lf>ncn Dergoficn

&ür beS ©eroiftcnS 9icd)t gegen bie Letten beö SalmS —
©laubft bu, er fenfte fein Sdjwert? (£r jüdf e« bli^cnb unb fdjlüge

jpaucnb mit ©eiftermadjt unter bie Stötten bc§ 5einb§.

€, fie ruben ja nidjt, \ic forgen bafiir, bafe bie graufe

931ut"ge (Srinnerung nid)t febiafe im Sarge ber Qtitl

Rannten [xc nur, ftc mürben ben ftolsftOH fdjiditen nod) Ijcute

Unb bie Cpfcr mit fiuft fe^cn jur ?lfd)c ucrglüb'n."

Heber nntf>ropon,orp$ifdE)en ©otte§begriff fid) ju ergeben, ba§ SSefen

her Religion mit S3erjid)t auf äße finntia^en Silber ju erfaffen, ift 8aa)e

pf)itofopc)ifd)er GrfenutniB. 3«i Reifte berer, meldte, um ba5 9tea^te ju

motten unb baS ®ute ju fud)en, einen tran^fcenbentaten ^immel unb eine

tranSfcenbentale ^öHe nia^t brausen, ift ein @ebid)t S3ife^er§ gefabrieben,

baS in feiner büfteren ©c^roere unb efjeruen ^ärte bem fopfiofteifd^en Gfyor*
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gelang fxcfj gefeilt, melier bie erfcf)ütternbe SHage her SDien^^eit ergebt mit

ben SBorten: „Wie geboten ju fein, ift ber Söünfdje größter." $od) nid)t

ganj im Xunflen unb $offnung31ofen uerroeilt unfet ©ebid)t; bie Statte

ber iHebe ruft eä auf, bic aCtyeÜenben, ju milbem Srofte in fdjroerfter (SnU

faguiig. Unb e§ lautet:

„2Bir fabelt feinen

Sieben Skter im Gimmel.

Sei mit bir im Steinen!

9Han mu« aushalten im SBcltgctümmcl

?lud) ob,nc bae.

3Ba* id) 91 UcS lad

Ski gläubigen ^fnlofopfpn,

fioeft leinen £unb üom Cfen.

SBaV (Sincr broben in SBoltcnfyöb/n,

Unb würbe baS ©djaufpiel mitanfeb/n,

Sic mitlcibaioS, wie teuflifd) tuitb

J{)ier gegen Xljier unb SDlenfdjenbilt),

SKenfd) gegen X&ier unb *Dlcnfd)cnbilb,

Willst mit 3al)n, mit ©ift unb ©tabj,

SWit auegefonnenet ^oltcrouul,

Sein 3ktcrfjcr$ würb eö nid)t ertragen,

<DJit £onncrfcilen würb" er brein fdjlagen,

Sttit taufenb Ijciligcu Sonnerwettern

©mV er bie $>cnfcrtncd)lc jerfdjmcttcm.

SJicint it)r, er werbe in aiibcrcn ©cltcn

$>intcnnad) 9383 unb ©ut bcrgcltcu,

Gin graufam fjingcmorbctcS fieben

3nr SSergiitung in feinen Gimmel Ijcben?

£, wenn fie crwadjtcn in anberen fluten,

5)ic ju Xob gemarterten Ärcnturcn:

,3d) baute!* würben fie fagen,

,«DJöd)t' c$ nidjt nod) einmal wagen,

ift überftanben. ift gcfd)cljen.

<Sd)iicfs
f

mir bic Slugcn, mag nid)td mcljr fcfjcn.

Scbcn ift £cbcn. 9Bo irgenb Scbcn,

äöirb cS aud) eine 9iütur mieber geben,

Unb in ber ftatur ift lein erbarmen,

$a werben aud) wieber 9Renfd)cn fein,

$ic tonnten wie bajumal, mid) umarmen —
0 leg' in's ©rab mid) wieber inncin !

4

©er aber lebt, muß ei tlar ftd) fagen:

Xurd) bic* fieben fid) burchsufdjtagcn.

$aä wia ein Stüct fRo^cit.

©om" bir, wenn bu baö ^aft erfahren,

Unb fonnft bir bennod) retten unb wahren

$cr Seele $ot)cit.

3n €celcn, bic baS Scbcn aushalten

Unb aWitlcib üben unb mcnfdjlid) walten,

9Kit meinten ©äffen

Birten unb fdjaffen,

Xro&. .£>ob> unb ©uott,

2>a ift ©ott."

s
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tfrittfd) ift ju bemerfen, bafj biefeS ®ebid)t a(S „"ilnlmng" 511 einer

größeren (fompofition befrembet; rootjl ift es gnbglieb einer ©ebanfcnrcifje,

aber für ftd) ju fcfjmcr, um nur int ©efolge $u erfdjeinen. 3>m Uebrigen

wirb ifmt um feinet öeifteS unb feiner poetifdjen (Sröjje millen bie £cit bic

Steße amoeifen, meiere ifmt allein gebüljrt: neben bem genannten

C£f)orlieb beS SopfjofleS unb neben ©oetf)eS „^rometfjeuS". ^Diefc brei

Xicfjtungen finb roie ©rüber, in beu 3^gen fid) äfjnlidj, bodj inbiüibueß

üerfdjieben; bic Widjtigfeit beS Sebent fprid)t baS anttfe ©fjorlieb auS, gram*

X)oÜ, gebeugten ©etfteS; ben erhabenen Ürofc ber SWenfd)f)eit r
baS ©efüfjl

ifprer ureigenften Kraft „^rometfjeuS**; fdjmerjlid) refignirte ©rfenntnifj unb

auS Ü)r flie&enbcS etf|ifd)cS 23 ollen baS ©ebidjt 33tfct)erS.

5n bie tiefften Probleme beS SenmfjtfeinS führen unS aud) bie legten

'Xidjtungen ber w ßnrifd)en ©änge". 3^ 3>nl)alt ift e 'nc 9?eprobuction ber

gried)ifd)en HJ?t)tt)e, in ifjrer rfjtytfjmifdjen S^rm nähern fie fid) ben

@oetf)e'fd)en £tmtnen. Xodj finb fie nic^t gefangartig, fonbern er$äf)lenbe

^arfteßung bon S3iftonen. $)ie8, glaube id), ift üom Stanbpunft ber ^oefie

unb beS ShmftroerfS auS baS 2Befentlid)e if)reS (JljarafterS. 55er 2>id)ter ber-

roeitt in ©riedjenlanb, unb fein 5u& betritt Stätten, ber 3)Jcnfd)l)eit für

immer gemeifjt, baS 2anb bon SKtofene, bie Sdl)lud)ten bei 3Mpf)t, ben $ain

öon ftolonoS. $>a roetft ein fnmbotifdjer Vorgang in ber 9iatur ober if)r

2uftf)aud) unb tljre lanbfdjaftlidje Stimmung, ein SSorgang ber Keife ifmt

ptöfcltd) baS gan$e (Erinnern an altfjeiligc Sage, unb fein ©eift berliert fidj in

inneres ©Clauen unb 2raum. £ie ©Ratten beS CrefteS unb beS CcbipuS

tuanbeln bor ifmt unb er fpridjt mit i^nen; bie ©eftalt ifjrcS SebenS 5ic()t

an if)tn borüber. Unb ^fear in ber SSeife unb golge ber SRomente, roie

fie ber ©tiffel beS $efd)t)luS unb beS SopfjofleS jum emigen ©rbe für bie

9J?enfd)f)eit gejeidjnet f)at. So finb biefe Eidjtungen junäd)ft *Rad)bid)tungen,

Ausbreitung ber Stimmung unb beS ©ebanfcnS über poetifd) bereits geformten

Stoff ; fie nehmen aufteilen längere ©teilen ber griedjifdjen Sragöbie in fid)

auf unb fte rufen jubor mit (Sljrfurdjt unb Sdjeue bie SWanen beS SlefdjbluS

unb beS SopfjoffeS an, nadjftammelnbeS SSort 511 bergeben, ^nbern man

fte unter biefem ©efid)t$punfte, als SReprobuctionen, betrautet, ift ber erfte

©inbrurf, bafe fie bie $ofjeit unb Stürbe ber beiben groijartigften SWntfjen

ber alten SSelt rein unb ungefälfdjt $um 91uSbru(f bringen. Slber fie finb

bod) aud) mef)r als 9?aü)bia)tungen. ^Jia^t nur bie epifdje Jorm beranlaßt

Umgeftaltung ; fonbern eben i^re ©enefiS, baS oiftonäre Stauen, giebt i^nen

einen felbftänbigen S^arafter, ma^t fie jum perfönlid)en ©rlebni^ unb Gigen*

t^um beS SDidjterS. Unb eS ift eben bod) ein moberneS ©emuptfein , ein

m oberner 9Wenfd), ber fid) in bie antife 9)Jt)t^e unb ifjren geiftigen ©e^alt

uerfenft. ©erabe befefjalb ift im jmeiten CebipuSgefang 58ifa)erS ber religiös*

fittlidje ©ebanfe beS Sop^ofleifd)en „CebipuS auf KolonoS" noc^ me^r l)er*

ausgearbeitet als bei SopbofleS felbft, baS 3ft»elid)t menfd)lid|er Sa^ulb,

baS Gt^oS, bie 2Kilbe aua) biefer ©eiftermett pointirter nod) in baS ©e^

«Oiö mit) 8üb. XXIV, 70. H
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toufjtfciti gerücft. dagegen (ommt für bie poetifdje gaffung be3 „Stönig

OebipuS", für bie SBtrrung unb Söfung beS (SdjuffalSnejjeS bem antifen

föunftroerf aflerbingS bie bramatifdje gorm unb ifjrc (Sdjlagfraft ju (Statten

;

ba§ ruhigere ®efd)ef)en be§ „OebipuS auf föolonoS" eignet ftd) metjr für

bie SSicbergabe in S3ifd)er3 epifdjer %otm. ftünftlerifd) fcfycint mir ber

fjüdjftc ©ipfel oon S3if(f>er ba erreicht ju fein, too bie 23ifion iljrer Natur

nadj al§ ein rafd)ere§ 33ilb fid) OoÜjieljt unb fdjliefjt; baS ift im ©efang

„2Rnfcne" ber gall; if)n toirb man als ein ®unftroerf erften SRangeS ju

nehmen Ijaben. 3m „DebipuS" aber fo gebauten fdjtoer, fo füfe unb nulb

biefe 2)idjtung ift, beeinträchtigt baS complicirte detail ber £anblung ben

Gsinbrucf traumartigen (SefyauenS ; unb menn ba§ ßulunftSbilb Pon ber ©röfec

$ltf)en3 öor bem ©eifte be§ Debipu» fidj aufrollt, fo giebt bie @rn>äl)nung

$laton£, bie Namensnennung, bod) ju oiel f)iftorifd)e $ette. Snbeffen n>itt

mein Gintoanb roenig bebeuten; er trifft im ©runbe nur bie fpröbere Sluf*

gäbe; unb ifyre Süfung ift auf alle götte fo fjodjpoetifdj , bie (Summe öon

SebenSccfcnntntfj, bie in biefen Eichungen rufjt , ift fo groß, ifyre (Spradjc

Pon (Seele fo gan$ buvd^audjt, bafj jeber ftritif bie befäeibenfte ©efte

gejiemt.

3>er eint)eittid)e ßug ber Gonception, melier im Öcfang „2Nüfene"

fo fühlbar fjcrPortritt, ift aud) bem ©ebidjt „SKarat^on" 5U eigen, ba8 nadj

8orm unb ©encftS ben genannten griedjtfdjen 2)id)tnugen öerroanbt, nur aW
I)iftorifdjeS 23ilb eine (Sonberftettung behauptet.

?lngeftcf)t8 foldjer ftunftgebilbe , luie bie Prüfung ber „ Snrifdjen

©finge" fie ergab, bem 5lutor ba§ ^räbicat cine§ Dottgiltigen EicfytcrS juju»

erfennen, ift nichts toeiter alS Sßfttdjt ber SBaf)rl)eit8licbe. 68 mag fein,

bafj ber poetifdje $lu$btucl au ein paar «Stetten 9Hülje be$ 9tingen§ Perrätf),

bafj bie poetifdje (Smpfinbung md)t überaß auf glcidjer £i% ftetjt. $lber

ba£ leitete ift in feiner lprifd)en Sammlung ber Satt unb oft genug ftnb

Pon S3ifct)er bie l)öd)ften ©ipfcl erreidjt. (Seine $idjtung f)at baS SWerfmat

ber Gigentljümlidjfeit
; menfcfylidj unb poetifdj ift fie £arftettung einer 3nbu

Pibualität. 3U ben griedjifdjen ©cbidjteu giebt e§ in beutfdjer Literatur

faum eine parallele; in ber „3fd)ta3" ift bie ©eftattungSfraft Ijödjft originell;

eine 2lrt Oon ©ebanfenbid)tung, bei tueld)er (Srrfenntnifcgcfjalt in Iprifdjcr

(Stimmung Potte 2Retamorpf)ofe erfährt, gehört bem 9(utor allein an, ift aud)

Pon bibaftifd) * polemifc^er (Gattung, bie banebeu Perlretcn ift, Pötlig getrennt.

Um fo inbiPibueller 3"Öe bitten, nic^t nur U)egen ber 90Janntd)faltigfeit ber
s^robucte, ift c§ fd)iocr, ben S)ic§ter irgenb einer literarln'ftorifdjen ©ruppc

an^uffliegen. S3on aller gorm abgefe^en, nad) feiner poettfdjen unb geiftigen

©runbftimmung nimmt er eine (Stelle ätuifdjen %ean ^ßaul unb ÜKörife ein

;

in ber 2lrt beS lurifo^en (EmpfmbenS fte^t il)m Üe^terer am näc^ften; al«

^umorift, mobei beS w 2lud) (Siner" immer mieber gebaut tuerben mufe, ift

er ein 9Jad)folger ^ean ^aul§, o^ne oon iljm abhängig ju fein. 2üic^

©ottfrieb Steiler ift im engeren ©innc ein ©eifteÖPeinjanbter
;
aud^ an beffem
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fünfileriidjem ©Raffen crfüUt fid) ber ©afc: $rad)tct am erften nad) ber

S£a!)rl)ett, fo mirb eud) bie ©d)önljeit Don felber 5ufaüen. £)amit ift ein flarer

<9egenja|j 511 gormbid)tern gegeben.

9iid)tS ©üfjlid)c§, nichts Äofetf*9lnempfunbene3 begegnet un& in ben

„Surifdjen ©ängcn", fein ftlingflang, feine Xeclamotion; fie finb Sichtung

au§ ber ©tele unb Sidjtung für Scanner. SBa§ aber immer in iljrem

Stammen bereinigt ift, behauptet aud), abgefefjen Don ber poetifdjen 3d)ctynng

feinen SöertI); beim einS mirft mit bem anbem jufammen al§ (SanjeS, fyilft

un§ einen ganjen Dollen 93cenfd)en überfdjauen, beffen 9ieid)tf)um r»on 3af)t

ju 5af)r fA9 unerfdjöpft fid) ermeift. Unb üou meldjer (Seite f)er mir auf

ben ©runb feinet 2Scfen§ bor^ubringen berfudjen, auf ein cfjerneS Sunbameut

fcf>eu mir immer unb überall Ijinburd), auf bic unbebingte Sautcrfeit feiner

SHatur. Uub ber gemaltige ©eift ber Q)efd)id)te, ber unfere& treueren

beutfdjen S?otfe3 ©ein unb Seben mirft, Ijat and) an itmt ein (Stempel auf*

geftellt, an bem mir inne merben unb füllen, bafj maljrc ©röfie beS öeifte§

in trautem ©unb ift mit einfacher ©üte be$ £jer$en3.

9htr jögernb fpred)e id) btefe SSorte auö bor einem Spanne , beffen

©rolle eben barin iljr SQefteS unb ©ct)önfteö t)at
# bofc fie fd)lid)te ®röftc ift.

9lber mer tfjätig mirfenb ein langes Scben in ba3 ©rcifenalter eingetreten

ift, feine Sföüljen unb feine (Sntfagung ju tragen bereit: ber ift efjrmürbig

genug, bom 8rait5e, ben er fid) berbiente, grüne 3lDC*9c m^ Slugen ju

flauen. Sft bod) aud) baS bitter fetbft mie eine ftille unb luftreine £öf)e;

ber Sturm ber 2etbenfd)aften liegt ju pfeen be§ 53erg§ unb Streit unb

2ob ber 9Wenfcf)en Hingt auS ber STiefc faum mefjr I)cran. flber ba id)

bicfeS Umftanb» nod) einmal ermähnt f)abc; unb ba in einzelnen Eichungen

33ifct)er3 be§ fioofeS oder öeitlidjfeit aud) in 99ejiel)ung auf iljn felber ge*

bad)t ift, nict)t aß ob ben mutigen (Seift biefer SluSblid beflemmte, fonbern

fo, bcifj erunS bie Trauer ermedt: fo bleibt für mid), ber id) ben (Hnbrurf

feinet 23erfe§ ju fdjilbern gemagt l)abe, nur übrig, bie gemiffe Hoffnung

au§$ufpredjen, bafj er 9?od)tigaircnfd^lag unb Slmfelruf nod) oftmals t)öre,

bafj er feftgegrünbet nod) lange ftcf)e, ein 2Hann, gleid) einem gel§ inmitten

ber flutf)cnben 3eit.



€in Vornan für <£nvad}fene

von einem jungen 2t?äöcfjen.

Don

paul «nbau.
- Berlin. -

Xle ^uflrnb »ort fce>U ift ni<f»t }rf»r anf^rrdifnb ; flc

ölfidjt einem aUfluqcn Äinbe itnt> ift uninmpnt&ifA,
ineil uimaturlitt, (Cmtl TOortiot: Die Familie
$artcnberfl. S. 140.)

eulirf) tjörte id), mie ein toicrjäfjrigeS fleineS 9#äbd)en ifjrem lieben*

jäfytigen trüber, ber ftc eben geärgert Ijatte, mit bem SfuSbrucf

ber tiefften ©ntrüftung juricf : „@o etmaS ift mir in meinem

gangen 2eben nod) nict)t borgefommen!" 3dj fann nict)t fdjilbcni,

wie fomifd) unb reijenb btefer gor nidjt ungeroöfjnltdje Sluöruf au§ bem

iWunbe be§ fleinen SocfenfoyfeS Hang. SSier Saljre! Unb £)a$ fprtdjt öon

feinem ganjen üeben!

Ginc äfmlidje Gmpfinbung mie atS 3euge biefer ßinberfeene f)abe id) als

l'efer be§ 93ud)e§: „$ie gamilie Hartenberg, Vornan au§ bem SBicncr

«eben" Oon Gmil 9Harriot*), gelobt, ©mit SKarrtot ift ein ^feitboiUjm,

f)intcr bem fid) ein junges Waberen berfterft. £te§ ©effeimnifc braud)t nic^t

meljr berratfjen 51t werben, unb eS ift feine 3no»Scretton , ba§ ©cfd)led)t

unb baS Hilter be§ $lutor§ l)ier anjugeben, ba bieS in fämmtlidjen bem neuen

«"Hornau angehängten „Stimmen ber treffe" über ein früfjereS SBerf Qm'ti

iWaritotS mit befonberer 2Ibfid)tltd)feit betont Wirb. ©3 mürbe übrigem?

auet) feiner gewefen fein, bic SSafjrfjeit |tt Verbergen. $>enn baß biefe£

ourdjauä junge unb burdjauS mäbcfyenfyafte SSerf oon einem atten ©rieSgram

berrüfjren tonnte, mürbe mof)l Wemanb aud) nur einen 5tugenblicf fjaben

annehmen fönnen.

3d) mod)e nun fein $>cl)i barauä, baß id) mid) mit jungen 9)?äbd)en

*) ^etlin, 5. u. %\ Scfmtnnn. 18*3.
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gern unterhalte, namentlich, wenn fie Ilug unb mtttheilfam finb. (r3 gemährt

mit ein ganj befonbereS Schagen, toenn icf) fie philofophireu höre, menn fie

mit (srnft unb Ueber$eugung Don tt}ren ^Beobachtungen unb (Etfafjrungen

fprccf)en. 2Rid) manbclt bann jmar oft bie 2uft an, ben untcrt)aUenben

83ortrag mit itgenb einet fdjnöben 33etnerfung ju unterbieten, unb ich befifce

nicht immer bie Setbftüberroinbung , biefem Steide ju roiberfter)en unb bie

Sprecherin nid)t bürde) einen unerroarteten (Sinmurf au8 bem doneept ju bringen

;

aber ict) h°be e$ bt^r)er immer bebauert, roeil id) baburdc) gemöfmlid) um
bie öortfejjung gefommen bin. Diesmal ift mir, ofjne bafe ict) mir einen

3mang hätte aufzuerlegen brausen, bie ungetrübte greube befdjieben korben,

aHeS ju vernehmen, maä ein junge« SJiäbchen auf bem #er3en hatte. $n
einem £uge erjätjlt un§ (£. 9Jcarriot bie ©efdjichtc ber Samilie Hartenberg:

unb fie benufet ben 9(nlafj, um ihre Anflehten über bie ®runbpfeiler bc8

gefeUfcfjaftlidjen 23auc3, über ©r)e, gamilie nnb bergleict)en ftleinigfetteu un§

anvertrauen , mit jener richtigen, fiteren Jöeftimmtcjett , bie jeben 23iber=

fprud) auSfchliejjt, unb mit jener muntern Schnellfertigfeit beS SBorteS, bie

un§ atö eine berechtigte ©igentrjümlichfeit ber Sugcnb fo freuublich berührt.

SSährenb beS SefeuS biefer ©efchichte ift ba8 Säbeln nicht bon meinem

©efichte gewichen — nidjt ba$ boSfjaftc „farfaftifdje 2äcf)eln", ba3 auf jeber

britten Seite biefe« StomanS um ben fcharfgefdmittenen SKunb irgenb eineS ber

mobernen Söerfömmlinge fpielt, fonbern ein ganj gembfmliche3 freunblidjeS

toohlroottenbeS Sächeln, — ber 5(u*brucf einer behaglichen Stimmung; unb

je toUer e3 in bem Vornan juging, befto behaglicher mürbe e3 mir.

23a3 aufrichtig unb ed)t ift, erfreut immer, unb biefer Vornan ift ba§

echte SBcrf eine$ jungen SKäbchenä, baS bie ihm jugänglichen Seiten au§

ben Heineren Stiften Schopent)auer3 ganj genau fennt, ba§ für ©riefebaccjS

erotifche Dichtungen fchroärmt unb Pon SBacano al§ „ein milbftürmifchcr

bichterifcher SebenSfrüfjling" in überfdinglicher SSeife gefeiert mirb. Gin

ttuged, nachbenfticheS SRäbcfien, ba8 mancherlei mit frühreifen 5tugen richtig

beobachtet, mancherlei, ma§ ihm bis jur ©tunbe hat Perborgen bleiben muffen,

inftinetio ahnt, mit felbftänbiger ®ritit Piel gelefen hat unb mit ber Sicherheit

ber Unreife aüe§ fagt, roa§ e$ fagen toitt.

$ören mir bie ©efchicfjte. ©ie ift einfach, ©ic fpielt fid) ^oifchen

fehr menigen ^ßerfonen ab. ©pifoben finb faft gänzlich au»gefcf)loffeii. SSon

ber fogenannten ©pannung ift nat)e$u öollftänbig ^lOftanb genommen. (£»

ift eine fa)licf>te, unerquiefliche ®efd)ichte. Dafj Ghnil ßola als unfid)tbarer

©crather neben bem ©chreibtifch ber jugenblichen SScrfafferin geftanben,

Wirb Sebent einleuchten, ber auch nur wenige Seiten biefeS föomanä gelefen

$at. Sie 3eiten be$ ibealiftrenben SftomanS haben mir ja glüeflich über*

trwnben. Die Hauptfiguren finb nicht mehr bie frönen thatfräftigeit Reiben

öon ehebem; mir fmb jefot befanntlich Siealiften, unb menn mir Don einem

gelben fagen, baf$ er eine fchöne 9cafe befifct, fo muffen mir, um ba3 glaub*

t)aft ju machen, hinzufügen, ball ber ^elb in biefem Stugenblicfe gerabe an
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einem ftarlen (Schnupfen leibet, bet bie 9?afe in unförmlicher SGScifc auftreibt,

abgcfefjen babon, baß burdj ben häufigen (Gebrauch bc8 XafchentucfyeS bie

£aut an ber ©pitye abgefdjürft ift. SBenn mir ba3 gelefen haben, glauben

nrir allerbingS baran, baft bie 9?afe in normalem 3uftaube g flnj fd)ön

fein fann.

£ie gamilie Hartenberg, bie in einem berbrie&lichen alten SSiener

.ipaufe ungemütlich jufammcmoofmt, tieftest auS lauter red)t grünblicf) unan*

genehmen <Perfönlichfeitcn. $a§ £aupt ber gamilie, ber alte Hartenberg,

ift ein nribertuärtiger (Grete. $a3 Hilter, baS gewöhnlich befänftigt unb

milbe ftimmt, tjat ifm nur nodj mürrifcf)er gemalt (£r &anft über SllleS

unb 3ebe3. Sllle, bie in feiner Umgebung finb, ^oben unter biefem ber*

ftimmenben, unangenehmen £erm ju leiben, ©eine gute grau hat er junt

(Glücf begraben, benn er hat fie 3citleben3 fd)lecf)t 6efjanbelt. Sll§ Kaufmann

hat er fo tf)ori(f)t gemirthfetjaftet, bajj er fid) bon feinem faufmäunifdj

tüchtigeren ©ol)n au3 bem (Gefdjäft hat hernn3°ran8en laffen müffen. 9lu&er»

bem ift er noch e"1 ©chtoerenötfjer. (5r gehört, wie bie Verfafferin un&

fagt, „ju jener ßlaffe alter Herren, welche unter ber 9)?a3fe be3 Väterlichen

immer (Gelegenheit finben, junge dornen ju liebfofen". W\t einem Söorte:

ber alte £err Hartenberg *fc um cmen StuSbnicf 5U gebrauchen, ber bem

*Rorbbeutfd)en bei ber Vefpredjung biefeS diotnanS au$ bem SBiener Seben

nicht Oermehrt werben mag, ein „lieber ©efmeef". 2Sie fich'& gebührt,

erfreut fid> ber bratoe Öamilienbater auch oc^ attergeringften (Grabet finb*

liehen SRefpecteS. Von finblicher Siebe ift auch nicht im ©ntfernteften bie

fflebe.

£er ©of)n, Siphon?, ein abgearbeiter, nerböfer junger 9??ann, weife

ganj genau, bafc er bie (Seele beS (Ganjen ift, unb bei jebem Slnlafe $cigt

er feinem Vater gegenüber in einer SSeife, bie biefen nicht feljr freunbltdj

berühren fann, feine ööflige Ueberlegenheit. (£r berbittet fich jebe (Sinfpradje

in ba§, wa§ er tfjut unb läjjt ; unb al§ fein Vater fich einmal herausnimmt,

ihm Vorwürfe barüber }u machen, baß 5Upljon8 eine foftfpielige SRaitreffe

unterhält, wirft ihm ber Itebebotte ©oljn in gar nicht mi^uberftehenben

SSorten bor, baf? ber Vater nicht baS Utecht habe, mtyureben, ba er 2llmofen

bon ihm empfange. SUphouä behauptet, bafj er ju feiner SWaitreffenmirth*

fchaft boüfommen berechtigt fei, unb e3 gelingt ihm tu ber Zfyat, ben Vater

bon ber 9ttcf)tigfeit feiner VemeiSführung ju überzeugen: „ber Sllte machte

fich h'ntcr^r im Geheimen Vorwürfe, folgen 9Kifjflang jwifchen ilmt unb

feinem ©ohne heraufbefd)n>oren ju haben".

2>te ältefte Xodjter be$ ftaufö, @mma, eine feifenbe, gelblich magere

grau, ift an einen langmeiligen, über ba8 SluSbleiben ber Mitgift ent-

täufdjten SRann, «HamenS Seberedjt, mit einer unangenehmen, mie Vledj

tlapperuben ©timme, bermäf)lt morben. ®iefe (eibige, mibermörtige ^5erfon

fpielt in bem Romane nur eine unbebeutenbe Siolle.

3m Vorbergrunbe beffelben, neben Siphon?, fteljt bie jüngere ©c^mefter.
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Stephanie, ein eitleS, genußfüdjtige«, bertuöfmteS unb in biefer unerfreulichen

ÜRitte felbfroerftänblid) bis jum £obe gelangtue ilteS, unbefriebigteS, gäljnenbeS

©efd)öpf. #ier ^at bic Skrfafferin bem ©efdjmacfe be8 ^ublifumS in 93c*

jtefjung auf bic 3teußerltd)feit ein 3u9eftünoniß gemalt: Stephanie ift fet)r

fdjön. 2)ie SBerfafferin behauptet e§, unb mir müffen tt)r natürlich glauben.

5lber e§ tvtrb mir ferner, nadj ben gegebenen 91nbcutungen mid) bon bem

S3ort)anbenfein biefer @cf)önl)eit ju überzeugen. «Stephanie ^at bunfelrotljeS

§aar — baS fann id> mir fer)r f<f)ön benfen; aber fic hat, roie auf »Seite 55

ju lefen ift, „ perlmuttergleic^en $eint", unb ba8 fann id) mir gar

nicht fctjön benfen. (Sine Hautfarbe mit Srttglanj, bie in 9tofa unb ©rün
unb Jpettblau flimmert — für Spielmarkn unb £embenfnöpfe ift e8 ganj

hübfcf), aber auf ben SSangen einer Jungfrau fer)c ich Heber anbere £öne

unb ein anbereS garbenfpiel. Stephanie befifot unzweifelhaft bie lebhafteften

(Snmpathien ber Sßerfafferin. (Sie ift, ober bielmehr fte fofl fein baS tbar)re

ÜJfäbdjen auS bem iDcittelftanbe, ba§ unter unglücfltchen Serhältniffen Der*

roahrloft unb unter bem (Sinfluß einer traurigen, freublofen Umgebung ju

Qjrunbe ger)t. <Sie f)at, fo berfid)ert roieberum bie SSerfafferin, ein „größeres

£)erj" als bie SWeiften if)re§ ©eftf)ledjte£. 3a, ttmS man fo ein „größeres

^er^ 3u nennen pflegt! 3n 2Bar)rhett erfcheint mir biefc <5tepf>anie als

ein ganj abfd)eutid)e8 grauenjimmer. Sie ift faul, räfelt fid) ben ganzen

Sag auf ihrem Sopfja herum, raucht (Hgarretten, hat feine ©pur bon finb*

lit^em Sinn, ein ziemlich matte« gefd)n>ifterücf)c8 ©efüt)l für ihren ©ruber,

eine unberfchämte SBeltbcrachtung, ju ber fic in ihrer geiftigen 2>urfttgfeit

burd) nichts berechtigt ift, unb füfjtt fid}, rote äße r)übfct)eu unb trägen

aRittelmöBigfciten, mißberftanben unb berlannt. Ser gemeine 9ccib, baß c8

reiferen grauen beffer ergebt, bie fidt) mit foftbaren Kleibern fcrjmütfen

fönnen, nagt an biefem bteÜeid)t „ größeren
14

, aber fidjerlid) ganz öben £erjen.

föurjum, biefe Stephanie ift eine 93erförperung ber aUerunangenehmften

SBeiber, bie unfertig unb zugleich blafirt unb abgelebt, bebor fic flügge

geworben ftnb. Sie enttbicfelt fid) benn aud) gauj folgerichtig in bem

»eiteren SSerlauf ber ©efdjidjte.

3n bemfelben $aufe lebt noch eine Söerroanbte, Marianne, bie bie

häuslichen ©efd)üfte erlebigt unb $Upr)onS unglütflich liebt; unb ju beginn

ber @efd)Kf)te fommt noch ein anbereS roeiblid)e£ SBefcn ^inju: Dlga, bie

blutjunge SBittroe eineS nahen ^noerroanbten.

Xie eigentliche ^anblung ift nun ungemein einfaef). (Sin greunb oon

9llpt)ong, Däfar ©turmfelbt, fe^rt nac^ längerer 2lbroefenr)eit naa) SBien

jurürf, fud)t feinen ^ugenbfreunb auf unb ift bon ber ©cf)önf)eit unb bem

eigcnt^ümli^en SBefen @tep§anic2 ganj geblenbet. ©tepbanie fyat ben leb*

^aften äBunfc^, ju »erheirathen ; aber ©turmfelbt tjat nia^t ©elb genug, unb

fic be^anbelt if)n begmegen junä^ft her^Ii^ fc^lecf>t. ©ineS tUbenbS begiebt

fia^ bie ©efettfdEjaft in ben SircuS. ©turmfelbt geroaljrt in einer Soge einen

feiner Söefannten, ben er begrüßen muß, einen fj flg,ern> tiomehm auSfehenben,
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aber burdjaud nid)t frönen Ariftofraten, ben 33aron fternljorft, Kämmerer

unb SDiitglieb be§ 9teid)§ratl)e§. Stephanie fief)t btefen öorneljmen unb

reichen SDtann mit ganj anbern Augen an al§ ben unfdjeinbaren ©turmfclbt,

unb Gud) ber Söaron gernljorft bewerft bie bunfelrotfyen $aare unb ben

^Serlmutterteint <3tepljanie§. Gr bittet feinen Sfreunb, t^n ber Jungen Xante

PoräitftcÖcn, unb folgt iljm in bie $artenberg'fd)e Soge. 2)a entfpinnt fid)

fefyr ba(b jroifcfyen ben Reiben ein ($efpräd). Stephanie äufeert babei, bnfj

fte mit Vorliebe in ben 9?ad)mittag§ftunben jtuifdjcn jtoet unb vier Ul)r in

bem einfamen Augarten [parieren gelje; ba$ ift aufcerorbentltdj bciittic^
r
unb

ber 93aron mer!t c3 ftdj natürlich. 9tidjtig, bei einem iljrer näd)ften ©pajicr*

gänge trifft fic mit il)m jufammen. (£r mad)t ifjr nad) allen Regeln ben

£of unb fd)enft iljr einen $unb. Xer £unb Wirb jum Skrrätljer; benn

©turmfelbt fagt, al§ er ben fleinen ftöter fiel)t, er fefje genau fo au§, roie

ein $unb ber 93aronin gemtjorft. Alfo Perijciratljet ! Unb ba3 t)atte ber

Söaron Perfdjroiegen ! Stephanie ift aufjer fidrj. ©ie geljt itidjt mefyr in ben

Augarten, fie beantwortet feinen ber bringenben S3riefe, fie benimmt fid)

mit einem Söortc jefct jiemlid) correct.

«Iber Wie ber 3ufall fpielt! — (Sine3 SagcS, als bie Öamilic einen

gemeinfamen (Spaziergang unternimmt, trifft fie mit bem 23aron, ber SÖaronin

unb ber ganzen $unbegefellfd)aftf bie bie finberloje SBaronin um fid> ju ber-

einigen pflegt, jufammen; e3 gelingt bem Söaron, mit Stephanie eine längere

AuSeinanberfeftung ju Ijaben. (Sie mad)t if)m bittere SÖorroürfe; er antroortet,

bafj er nie baran f|abc benfen fönnen, fie 5U ljciratf)en, baS fei aber aud)

nid)t nötf)ig; fie fönne ja aud) fo an feiner (Seite red)t glüdlidj leben; fie

werbe im Ucberfluffe fdjmelgen ic. Stephanie ift über btefeS Anerbieten

l)öd)lidj entrüftet, aber fie läfet e§ fid) bodj gefagt fein. (Sie nimmt bic

Ginlabung ber SSaronin an unb get)t unter bem Sßorwanbe, bie Söaronin $u

befugen, fef)r r)äuftg unb fcf)r lange au$. @ine§ fdjönen $age8 fommt fie

mit ber unerwarteten 9JÜttf)eilung , bafe bie ©aronin fie auf ifjr (Stot in

(Steiermarf cingelaben fyabe. ©ine foftbare 9teifeau8ftattung wirb hr$ $au§

gebradjt, (Stephanie reift ab unb bleibt einige ÜDionate Dom £aufe entfernt.

Snjwifdjcn Ijat ber liebe Alpf)on8 bemerft, bafj Olga, bie Heine SSittroe

feines Perftorbenen 83etter§, eine fet)r f)übfd)e, begeljrenSwertljc junge grau

ift, unb er Ijat iljr ganj unjtneibeutige Anträge gemalt. Olga tueift bie*

felben ebenfalls mit jener (intrüftung jurütf, bic ©tepfjanieä größeres £>er$

erfüllt Ijatte. Aber wie bie (Sadjen gelten! $aufe wirb eä immer

langmeiliger, 9Warianne unb Gmma ärgern bie fleine Olga, unb einc$ frönen

2:age§ berläjst Olga bie ungemütljlidje 93e^aufung ber Hartenbergs unb

besiegt eine luftige, freunblia^e Gocottenroofmung, für beren AuSftattung ber

gute Alpl)on§ ©orge getragen l)at. ©ic jic^t fi(^ alä 2:ürfin an, raud)t

Zigaretten, ift unjuc^tig unb freu^fibel.

9iun fcr)rt ©tcpljanie fjeim — Pom ßanbe wollen tt)ir einmal fagen.

Aber jnie anberS »oar 2>ir ©retten, al^ ^u nrc^ . .
.* Würben Cefer
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unterliegt e§ feinem S^eifel, bfl& ft e "ic^t als Uufcf)ulb bom fianbc (jetm-

tefjrt; unb richtig, im ftetrifc^eit Sanbe, im Sanbe ber Nobler, ift f$ luftig

hergegangen mit bem Söaron tjernhorft!

„3>a8 war ein ©cfof unb ein ©cfcftlccf,

3>a ift benn nutf) ba« 3Miimd)cn weg!"

Unb nun toerliebt ftdj Stephanie $u allem Unzeit emft^aft in Sturm*

felbt, waS fie borfjer ungleich bequemet ^ätte ^aben fönnen. Sie toerliebt

ftd) nid)t nur in ttm, fie berlobt fief) fogar mit ilmt , ohne ber ftettijc^en

©pifobe mit einem Sßorte $u gebenfen. Sturmfelbt aber ift, wie man ftd)

erinnert, £aulifreunb beim Saron fterntjorft, unb bie SBaronin, bie fonft

eine rect)t gute grau ift, glaubt itjre Pflicht 511 tfmn, wenn fie Sturmfelbt

bie unangenehme SSa^r^eit mitteilt, um ir)n rechtzeitig 511 warnen. Sturm*

felbt ift üon biefer ptöfolidjen unb gewaltsamen Offenbarung wie nieber*

gefcf)mcttert. Gr fdjreibt in einem ^erjjerrei^enbcn Briefe an Stephanie,

batf er it)r bergebe, bafj er fie aber nicht tjeirat^en fünne. Snjwifchen ^at

)\ä) auc^ SHpfjcmS mit ber lieben Olga, bie fid) mit unglaublicher Sdmellig-

feit bon einer anftänbigen grau ju einer Gocotte gemöhnlid)fier Slrt ent-

wicfelt hat» gejanft unb mit ihr gebrochen, ©leichjettig erfranft ber alte

Hartenberg ^eftig unb lebensgefährlich, ©ine gute unb bramatifche Scene

fptelt ftch ab in bem Limmer neben bem Sterbe$immer ; bie Sd)Wefter

beichtet bem Söruber baS fteirifche ©eheimnifc tfjreS SebenS. Stephanie

berläflt noch an bcmfelben 31benb ba8 elterliche £au8 unter bem Söormanbe,

bei ihrer berheiratljeten Schwefter bie 9Jad)t aufbringen: fie geht auf ben

fitrehhof unb erfd)icf}t fich auf bem ©rabe ihrer SWutter. Gin SBadjmann

bringt bie traurige SRittheilung nad) £>aufe; ber alte Hartenberg bernimmt

fie gerabe noch unb h°ud)t wenige SJcinuten barauf fein Seben au*. Söeim

©egräbnifj geloben fich Sturmfelbt unb SltphonS treue 5reunbfd)aft . unb

Olga, bie fich f) mtcr tinm ©efträuch berfteeft hielt, bespricht, fich 5«

beffern.

$>a§ ift alfo bie GMdjichte ber Hartenbergs, bie (rmil SWarriot mit

jener Setchtigfeit beS SluSbruefeS, bie un8 bei bielen öfterre ich ifchen Schrift *

ftellern angenehm auffällt, anfehaulich unb anfprud)$lo3 erzählt. Xiefe ©e*

fliehte ift ein bissen ftarf, wie man fieht. Gin Räbchen, ba$ 5U ben

anftänbigen gerechnet wirb, baS fich °Ünc a^e Seibenfc^aft, ohne alle Siebe,

lebiglich, weil eS fich tangweilt, in feiner £äu£(ichfeit nid)t rvoty fühlt unb

fd)öne Älciber tragen will, alfo au§ bem berwerflichften Örunbe, weil e$

bejahlt »irb, einem unintereffanten 2Hanne Eingibt; ein junger 9ttann,

ber auS feiner gamilie herauf ftch fcinc ©Siebte nimmt unb feinem Skter

gegenüber bie Berechtigung biefer £anblung berttjetbigt — eä ift nicht

gerabe 3uefermaffer, ba3 unS bie JBerfafferin reicht. Unb wir fönnen bei ber

ganzen Slrt beS ÖortragS niemals bergeffen, bafj unS baS alleS uon einer

jungen gebilbeten ^5ame erzählt wirb. ..Ah, sapristi! est-ce qu'elles sont

toutes corame ca. Ies rosiöros erArgcntetiil?" fagt ber braoe Soudjencoeur.
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£)er ©runbgebanfe, ber fidt) burdj baS (Sanje flieht, wirb Pon Stephanie

in bem Augenbltcfe ifjrer größten SSerjWeiflung auSgefprodjen : „$etn

fdjlimmerer Bind) fann bcm -äRenfchen werben, als ein r)ö^(tc^eS Emilien*

leben", fagt fte. „tiefer Qant unb $aber, biefe Disharmonie unb Unju»

frieben^eit, luelc^e jwifdjen unfern unglüdlidjen öter SSänben ^errf^en, waren

bie treppe, roelc^e mict) in mein SSerberben führte." tiefer Xreppenmtfr

ber Unftttlicf)feit ift gar nia)t übel. <£S fteht biefer ©tephanie in ber tyat

fef)r wof)l an, ihre Umgebung ju befdwtbigen unb ftd) über bie Ungemüth*

lichfeit il)rer gamilie ju beftagen. 9US ob fte nicr)t Por allem baju bei*

getragen r)ättc , bie gamilie ju einer ungemütlichen ju machen! «18 ob

nidjt gerabe fie baS Littel in ber £anb gehabt ^ötte, baS Uebcl, über baS

fie fidj beflagt, ju milbem unb PieHeicf)t ganj auSäurotten! freilich r)ötte

fte bann SSerftänbniß beftyen muffen für bie erfte Aufgabe eine« jungen

2Wäbd)enS: Suft unb ©onnenfehein in'S #auS ju bringen. Aber EaS ftie^lt

bem lieben (SVott in unPerantmörtlicher Sßeife ben Sag ab, ftreeft ftd) auf'S

Sotterbett, raudjt (Stgarretten, lieft öüd)er, bie eS \)a\b Perfteht, belügt bie

©einigen, gibt ftet) auS ^Sufcfucht unb poefielofer ©innlichfeit bem erften

beften hergelaufenen 9)ienfcf)en fyn, ber bafür genügenb bejaht, belügt

unb betrügt einen anftänbtgen 9Jiann, beffen SebcnSglücf burdj biefe Süge

Pemid)tet wirb, Ijobert bann mit ber SBeltunb bem ©cf)üffale unb ergebt

fta), anftatt unter ber Saft ber ©dfmlb jufammenjubrechen , als Anfläger

gegen bie Öamilte! 2Kan brauet nur bie X^atfad^en ju Pcrjeirfmen, beS

AufmanbeS Pon fittlidjer ©ntrüftung bebarf eS nict)t. Stephanie ift ein

unerfahrenes 9Wäbchen, fte weiß nicht, waS fie tr)ut; unb beSljalb fott ihr

aud) nach einem ber tiefften unb milbeften SBorte ber ©djrift Pergeben

werben.

SSie in biefem ©runbgebanfen unb wie in biefer Hauptfigur, fo 5eigt

ber Vornan in allen Wefentlidjen (Sinjetfjetten feinen weiblichen unb jugenb«

liefen Urfprung. $iefe Söeftimmthett beS UrtljeilS, bei bem eS fein Söeftnnen,

fein ©ctjwanfen giebt, biefer S)rang, eine gelegentliche Beobachtung ju einer

allgemein gültigen ©entenj ju oerallgemeinern, biefe Vorliebe für Aphorismen,

bie fo Hingen alS ob fte irgenb etwa« Wären, bei genauerer Prüfung ftch

aber nur barftetlen als „©orte, nichts als 2öorte," biefe t)olbe Unbefangen*

fjeit beS Unfunbigcn, biefe «Raioetät in ber ©dn'lberung öon SSerhältniffen,

bie ein jungeS Räbchen nicht fennen fann, biefer #ang ju übertreiben unb

ba, wo ein fräftiger Anfa)lag ermünfeht wäre, &u paufen, — AtteS baS ift

eniment jugenblid) unb uiäbchenhaft, uttb man müßte ein griesgrämiger

©efefl fein, um baS nid)t liebenSWürbig ju ftnben.

2>ie zahlreichen Aphorismen, bie bie Söerfafferin alS objectioer ©rjähler

auSfpricht ober ben fjanbelnben «ßerfonen in ben SKunb legt, erinnern mich

lebhaft an ben AuSfprud) einer jungen S)ame, welche mir einft auf einem

S8ade, währenb fte ein ©tücf Sorte aß, mit läd)etnber «eftimmtheit, bie gar

feinen ©inmanb ouffommen ließ, fagte: „AuS ber nacrjc^riflücrjcn #eit mache
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id) mir nid)t btel." %d) fjatte barauf nur ba8 gerabe bamalS geflügelte

SBort erroibern: „Sie fjaben ja fo redjt!" Sleljnlid) Reifet e$ in biefem

neuen Vornan: „3d) faß* ^e 5rou nid^t attju ljod).
M

^affe ba$

gamilientebeu. 9iur in ben Sutern gefcfjilbert, nimmt e3 fid) fdjön auS."

„Sangeloeile ift ber ©runbton felbft be$ beften Familienleben»." „gaffen

Sie bod) bie (£(je nid)t fo getoid)tig auf!" „XaS elenbe Seben be§ armen

2Nanne» bietet ifmt nur jiDci ©enüffe: ben ©ranntmein unb bie Siebe."

©ef)r n)af)r! —
„$er 93ranntcrocin

f
bcr SSranntctocin

Unb bie ucrfludjtc £Ua*be!" —
wie e3 in bem fdjönen Siebe fjeifjt.

8ür bie Neigung ber SSerfafferin , eine t)ier ober ba gemachte SSafjr*

neljmung ju einer fd)led)tf)in gültigen 2öaf)rfjeit ju beraÜgemetnern, mag f)ier

nur ein Sa& angeführt merben. 3)a3 jroeite ßapitel beginnt fo: „©ei ber

Samilie .öartenjberg jaf) es" am Slbenb genau fo au3, une bei allen gamilien*

wenn baS Souper borüber ift. 9Kan meife nid)t red)t, maS man tljun foll,

man fpridjt, fdjroeigt, giUjnt, fief)t auf bie Ul)r, nmnbert fid), ba& e$ nid)t

fpäter ift — unb freut fid) im Stillen auf bie näd)tlid)e SRufje." SUfo genau

fo fie^t e3 bei allen, ober Ibie id) lieber fagen mürbe, in allen StofnUiai

au», wenn ba0 Slbenbeffen abgetragen ift! 3" «Ken gamilien, oljne irgenb

eine 2lu3naf|me! —
(Sine junge $5ame brauet Saasen, bie fid) nur unter Scannern ab«

fpielcn fünnen, nid)t ju fennen. (£8 ift bal)er nid)t ju bermunbern, baf$

fie bei ber SBefpredjung berartiger S3erf)ältniffe nid)t gan$ fad)gemäfj berfabren

tanu. 3um 33en>eife bafür brauet fjier nur ber Sörief erwähnt 511 tuerben,

mit bem Söaron gern^orft bie $erau$forberung 511m 3n>eifampf beantwortet.

Xav ift ein 93eifpiel; e§ fönnten mehrere angeführt werben, l^unge Dornen,

bie Diomane fd)reiben, muffen fidj immer mef)r ober minber jur ^luffaffung

jeneS $ritifer£ befennen, ber grunbfäjjlidj bie öüdjer, bie er recenfirte, nid)t

la5, »eil ü)m fonft bie Unbefangenheit be8 Urttjeil»* geraubt mürbe.

3lu<f) für bie jugenblidje Sebljaftigfeit mögen Ijier einige 95elagftellen

angeführt roerben. $tuf Seite 94 erir-eift fid) Olga als" Sßartcrrefünftlerin:

„Sie fdjleuberte ben #ut ,'meg unb ben jierlidjen Sonnenfd)trtn, marf fid)

auf ben ©oben fjin unb meinte unb fdjludföte mie ein belogenes, gefränfteS

Sinb." 5luf Seite 101 bergifct fid) SWarionne fo meit, bafe fic eine« gering*

fügigeu 2Bortmed)fel» falber Olga einen $amm in'§ ©efid)t mirft. ^luner-

orbentlia) lebhaft ift aud) ber Auftritt im Salon ber Söaronin, bie bem

unglüdlid)en Sturmfetbt mitteilt, bafj feine Sraut, Stephanie, in Steier-

mart baS e^elid)e S3er^ältni§ biScontirt l>at. 2)a §ei§t eS : „(Sin rauher

Sdjrei bratb, bon ben Sippen be3 jungen 3)?anneS. (Sr fprang in bie^öl)e

unb [tiefe ben Stub,l mit bem gufj fort. Der Stu^l fiel polterub ju 3)oben.

33om Schlaf aufgefd)re(ft, fprang ber SKop* bom Soplja ^erab unb fu§r

laut bellenb auf Sturmfelbt loS. tiefer berfcfcte bem irjier einen gufetritt,
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\22 Paul £inbau in Berlin. —
baß ber ©unb aufOeulenb baPonf)infte unb 8d)u& bei feiner £emn fuc^tc.

**

£a3 ift in wenigen feilen ein bi$djcn Diel öeräufdj unb Bewegung: erft

fc&reit ©turmfelbt, bann fpringt er, bann flößt er; bann poltert ber ©tufjl,

bann fprtngt ber SÖfopS, bann bellt ber 5J?op3, bann ftöfjt ©turmfelbt, bann

l)eult ber 3Wop« Ueberfjaupt hot ©turmfelbt e§ auf bie ©tüftle abgefef>en.

3n berfelbeu Situation unb in bemjelben ©alon, in bem er eben einen

©tul)l umgeftoßen f)at, „ergreift er (©. 187) bie Seime beS nädjften 3tur)l*

unb umflammert fie fo wütljenb, baß fic in ©tüde gerjt."

«Stephanie hat wteber eine nnbere Vorliebe. £a§ fünfte Kapitel fließt

mit ben SBorten: „Stephanie warf fid) auf* ©oplja unb jerrauftc ficr)

ba» £>aar;" ba3 brennte fdjließt fo: „(Stephanie ging auf it)r 3immer,

warf fid) auf ben Söoben l)in unb jerraufte fid) ba3 £aar."

%xo[\ aller ber ?lu3ftellungen, bie id) gemalt, trofc biefer lieber*

rreibungen unb Unfenntniffe ber rüljrenben 3ugenblid)feit §at mid) ba§ SJucfj

boct) im (Großen unb (Sanken gefeffelt. GS ftedt latent barin. ift etn=

fad) unb redjt gut componirt. Ginige ©cenen, wie ba§ Sauften Slcarianne*

an ber $f)ür, währenb SUpfjonS Olga fetjr unef)rerbietige Anträge mad)t,

wie ba§ ©efiänbniß ©tepljanieS Por SÜpjjon», Wafjrenb ber alte Hartenberg

im 9Jebenäimnter fein 3feftd)en Seben Per5efjrt, befunben eine uterjt gewöhn«

lidje (hfinbungSgabe. £>ie SHerfaffertn befiftt jubem ein gute3 Sluge für ba«,

Wa§ auf ber Oberfläche ift, wenn aud) il)r $3licf nid)t in bie $iefe bringt.

Unb nienfd)lid) follte fie red)t öergnügt fein, baß fie nid)t bie SKeife ber

©corge ©anb unb ©eorge (Sfliot befifot; benn um Welche Opfer an ^ngenb

unb 2eben3frifd)e unb 2eben3freubigfeit müßte biefe föcife erfauft werben!

m ftef>t tfjv ein leidjter unb natürlicher SluSbruct ju Gebote, ber wofjl ber

©djulung nod) bebürfte, ber fid) aber oft in feiner Ungezwungenheit red)t

anmutig gibt. G§ wimmelt allerbing» in biefem Sfoman Don SluftriaciS*

mett; aber baS ftnb ja ftleinigfeiten, bie faum in *üetrad)t fommen. (riitjetne?

ift Portrefflich O^fogt. SWan fann baä Q5efüt)l, Pon bem ^llptjond befallen wirb,

al3 ©tept)anie mit ihrem ©eftäubnifj beginnt, al» er bie peinliche 2Bat)rr)eit ahnt,

aber nod) nid)t red)t begreifen lann unb begreifen will, nid)t beffer auSbrütfen,

al3 e§ (Imil SUfarriot mit ben ©orten tt)ut: ,„28aS ^aft $11 begangen? 1

Wieberholte er, Pon einem erfältenben Unbehagen erfaßt." „GrfältenbeS Un*

behagen ift gut," würbe <ßoloniu3 fagen. 5J(wct) ber ©elbftmorb ©tepljanieS,

unb wa» barauf folgt, ift fnopp unb gut gefchilbert: „Sie fniete nieber unb

fpannte ben $afm ber ^iftote. ,3J?utt) ! SOcutl)!' fprach fie Pon ©djauber

gefdjüttelt, ,e3 ift ja balb gcfdt)er)en/ Sie Üiegentropfen fielen bitter unb

btdjter unb burdjnäßten ba$ SVleib ber auf bem 5Hafen hinöeftt«^ ©eftalt.

5)ie aber fühlte bie 9Jäffe unb ^ältc nicht mehr. <3ie lag auf bem Ütürfen,

baä 3luge blidte ftatr unb weitgeoffnet jum ^immel auf, bie linte ^anb

hatte fie im ©rafe Pergraben, unb bie rechte umfchlofe frampfhaft bie fleine

^ßiftole. (5ö war gefcheljen."

freilich, wenn fid) bie 9?erfaffertn Pon ber ©chilberung be^ 3:t)atfäct)*
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€iu Hornau für <£rtr-j*f euc. (23

lidjcn unb 5tugcnfd^einlicf)Cii $ur Sdu'lbcrung be§ ^fijdjolog ticken Derfteigf,

lucnn ftc ifjrc 2Beltanjdjauung iiicbcrlegt unb itjre 3Bei*f)ett uns uerfünbet,

fo ftefft e3 weniger erfrculid) au3. $ie 35?elt bet Familie Hartenberg ift

bte befanntc benfbor fd)Iecf)tefte, über bie man fett ben Xagen beö üerftorbenen

.jptob bte flügften Scute beftänbig fyat fingen fjören, unb fo roic jic fid) bar»

fteßt in beu ^$f)antafic eineS jungen, begabten unb mit 2)faud)erlei un&ufriebenen

i9Jäbcf)cn§. Xa fofl man nicf)t fcfmlmeiftcrlicfye 9)?af)nungen bcrnefymen Iaffen.

man foü üie!mef)r mit bem fettem unb mcnfd)enfrcunblicf)cn ©oetfye jagen:

„33enn ftd) ber 3)ioft aud) ganj abfurb gcbcvbrt,

ÖS giebt julcfct bod) nod) "n SBcin."

„£ie kleine ift nid)t übel", fagt bie ©OTOnin einmal. „Sic beluftigt

mid) mit tfn;em $effimt$mu8 unb ifjrer 9Ncnftf)cnücradjtung." %d) fann für

bie (fmpfinbung, bie mir bie 3?erfafferin ber „gamilie Hartenberg" einge-

flößt fyat, feinen $utreffenberen SluSbrutf finben.
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3üuftrirte Bibliographie.

1, itlbci'ltlft. $on Sönltcr Staut Scipjig, ?(. Xwictmctjcr.
SSir 3)cutfd)cn müjTcii immer ctwa§ nad)$uabmcn tyabcn. Unb immer

muft bic Sftobc qu* bem ftulfattbe cingcfd)lcppt fein. So b^at Jiatc

Örccnawau in $cutfd)Iaub einen ganj unerhörten Grfolg gefunben, »uic

wobl feiner fctbft unferer beliebteren cin&cimifdjcn ÜWciftcr. GS man
jwei 3a$tC ber fein, ba taudjten iljrc JHnbcrbiid)cr in £>cutfd)lanb üuerft

bfiufigcr auf, unb balb waren He in ?ltlcr $>änbcn. 3)a8 war in gereiftem

Sinne uerbient, benn {fyet 3cid)nungcn waren in ber Xfyat fc^r bübfd). mu
mittag unb licbcnSwiivbig, unb ifjrc ©eflicrlljcit crfyöbtc eigentlid) iljrcn 8fei&

Jl
inbem er i&rcn immerhin anfprud)§lofcn ÖJegenflänben einen ?lnf(ug fcou

T £aunc ju geben fd)ien. — So weit war bic Sadjc ja gut. 9htn aber
* regte ftd) im 3)cutfd)cn ber Slffcnlricb ober aud) nur ber 9?cib auf biefe SBc^

licbttycit, unb c& tourbcu 92ad)al)mungcn gefertigt. CM ift bcfd)ämcnb, aber eö ift

wabr, baf; 3 f id)ncr oon 9iuf unb uon roirlüdjcm Xalcnt biefer beiben Gigcnfd)aftcn,

bic bod) aud) eine S*crpflid)tuug finb, unb unfrer arigemcincn Qfyrc fo weit oergaften,

um bic r.cuc Wobc tn einer Seife auSjuuii^en, bic mit einem Plagiate eine ganj

bezweifelte ?irtjnlid)feit battc. 9cod) beute werben foldjc $>iid)cr aufgelegt. Unb bod)

fcblt ibnen in 2)eutfd)lanb jcglid)c 33orauäfc|mng. llnfrc ffinber wadjfcn in 2)cutfd)*

lanb, öiott fei 2)anl, gan^ anbcrS auf, als bic Ü3abic3 brüben über btm Sanol, unb

Unfett üanbfdjaft, unfere 05cfeüigfcit, eine jeglidjc Grfdjcinung unfcrcS ScbcnS bis

berunter auf bic Xradjt ftcllt fid) gatt$ anbcrS bar als bic cntfprcd)cnbc in Guglanb.

9Kan braudjt ftd) nur bcS erften GinbrucfS ju erinnern, ben man oon beu Silber«

büdjern State GJreenawanS empfangen I)nt: er war burd)auS frembartig. 9?icmanb

battc bisher fleine jungen mit fo tollen $iitcn ober Keine 2)(äbd)cn mit fo

mcland)olifd)cn Stlcibdjcu gefebeu: c$ war ber reine Garncual. Unb cS war bod)

gclinbc gefagt, Ibot^eit unb iibcrfliiffig, biefen Garncual in 5)cutfd)lanb cift uodjju^

fdjaffen. S£>afj man bic wirflidjen (Ürccnawai) • 93üd)cr ftd) aneignete, war ja etwas

ganj anbcrcS: fic waren einmal ba, fic waren bi'bfd), unb an ibnen vorüber $u

geljen, wäre eine Ginfcitigfcit gewefen.

3)ic Jpimmlifdjen allein nüffcn, wie lange biefe ÜJiobc nori) anljalten wirb. 93or

ber $>anb fd)cint fic uod) nid)t im Sdjwinbcn begriffen ju fein; beim 9lllcS, was man
in ben Sdjaufenftcrn unferer $md)bänblcr oon neuen St iubcrfd)riftcn erblidt, ficl)t ganj
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fo aus, als mußte c§ cigcntlid) mit bcm Kamen Atate ®rccnawa» abgcftempclt fein.

3Sicücirf)t wirb biefe (?rfd)einung burd) ben Sluffdnuung besänftigt , ben ber

&arbenbrud gcrabe jc&t unb gcrabe in 3>cut»d)lanb gewonnen — bcfanntlid) nehmen
wir in biefem gelbe unbeftritten bie erfte Stellung ein, unb (Snglanb bcjicljt, wenn ci

toirflid) gute 3)rurfc fjaben will, bicfclbcn au§ $>cutfd)lanb. 3cbcnfall« ift biefe ganjc

Stiftung twrwicgenb auf ben garbenbrud angewiefeu.

©a mir und nun einmal ftatc ©reenawau l)crübergcb>lt haben, mar cd nur

natürlid), bafi ber SBlirf auf bcm englifdjen »üdjermarfte öaftcn blieb, um ju fcfjcn,

»inbrrluft. (»«lag oon H. Iwicttnetja: in ficitijifl.)

ob fid) nid)t ein äljnlidjcS ljoffnungSootlca Xalcnt ba $cigc. 3n 8folgc beffen finb

beren tuo^l mehrere bei un« eingeführt worben: eines ber anfpredjcnbftcn barunter ift

©alter Grane, ben wir bleute unfern Scfcrn oorftcllcu. 3)cr SBcrlcgcr, ber bie Sc*

arbeitung unb ben SScrtrieb feiner 6cr)Spfungcn in 2)cutfd)lanb erworben Ijat, ift

9t. 2;wictmcucr in ficipjig. S)ic groben, bie wir in biefer Kummer geben, finb

einem $>cftd)cn entnommen, ba8 in ber bcutfdjen Wuögabc ben Kamen flinberluft

fübjt. Sie jeigen einen ffiinftlcr, beffen SdjaffcnSwcifc im ©runbc ber #ate

Q)reenawai)8 nafyc oerwanbt ift, ber aber äufecrlid) einigermaßen ücrfd)icbcnc Littel

anwenbet. Gr bilbet nidjt jene fnmmctrifdjcn Oiruppcn, er acidjnct fc^r Diel natura

getreuer, unb er ftcüt bic tobte Umgebung vor Willem rtidjt in jener gcwiffcrmafjcn

praerafactitifdjen Stilifirung bar. 6§ gefd)icb,t nid)t oljne Wbftdjt, ba& id) tiefen 9lu8=
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brurf au« bcr ©pradjc bcr ttutiftlnftorifcr »üätjlc ?(uf brn crftcn $lid crfcnnt man,

bafe SSielcd in bcr Lanier aller biefer ftinbcrbüd)cr mit jener lrantb>ftcn SHidjtung

oermaubt ift, bic gcgcnroärtig einen fo großen Iljcif ber cnglifd)cn ©cfcllfdjaft roibcr=

ruärtig unb läcberlid) madjt, mit bem aestheticism, mit bem too-too4lnn>cfen, baS

benbanfbarfteu, uncTjd)opf(id)cu Stoff für bic 3crrbilber bc§ genialen Saurier ficrgicfct.

?fud) ©alter (Trane uenätb, bajj er bauon augefränfclt ift, obroobt biffer 3»»g t»ci ifrat

nid)t fo fjcruortritt. ©enigftenS nid)t in biefem 33ud)c. $>icr jeidmet er nur in anmutigen

Cyruppm feljr fjübfdje fiinber, bie allcrbingS aud) alle ben Ginbrurt madjen, als mären

fie uerfleibct, al$ gierten fic ftd) ein menig unb nähmen fid) fefyr in ?(d)t, bamit nidjt bic

faum gebönbigte Oeatur burd) ftvarf unb Mobc burd)bräd)c. SKan taut birfe mufters

ftinbrrdift. (gering reu 3(. Iioicttnctier in Sripjifl.)

baftc "Jlnigleit nid)t redit cruft ncfjmcn. Mbw gerabc biefcS ©cfüljl b>t etiuaö bcfrcicnbcS,

unb (Francs ©cftaltcn entgegen fo bem Sdjirffal jener uuauSftrtjlidjcu Xugenbcn in ben

moralifdjeu SBüd)cm — ber abftoftcnbcu CangrocUigfcit. 9Ran tonn fid) birfer artigen

«inber freuen, ofjuc fie ju bemitfeiben. Unb fic fSnb febr fcübfd): fd)5ne Ätfpfc auf

,vcr!id)en frtgürd)cn. .fcic unb ba fict)t man, bof; bcr ^cidjncr feine JTunft bod) nidit

ganj bcljerrfdjt; bafür b,at er aber ein Selbstvertrauen, eine fidjere ftlottb>it im Stridjc,

bic mit ben flcinen ftcljff™ in ber 3cid)uungcn auöfüfmcn. — $ic SBilbcr werben
oon 33crfiKf)cn begleitet, bic freilief) nicfjt $id)tungcu erften 9iangc3 ftnb, bie aber i&rcm

3roccfc, ben brtradjtcnbcn ßinbern oorgetefen ju roerben, rooljl cntfprccfjcn mögen.
3m felben SJcrfagc ünb noch einige anberc Arbeiten bcffclbcn ÄünfilerS erfd)ienen.

$ic eine, ÄÖnig ©lüdäfinb, ift eine ?(rt uon ?lfIcgoric auf bic jroiSIf HKonntc; unb
fic ift bic einzige, beren liinbürgerung mir mit ftopffdnittcln begrünen miiffen. $a3
v^ud) ift ju englifd). $icfc $>crlörperuugcn bcr einzelnen 9ttonatc cntfpredieu unfrer

eignen ScbcnSmcifc burd)au3 nidit; (Ucftaftcn roic jener Seemann ünb weit bauen ent=
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fernt, für un8 tnpifd) *u fein, unb anbre ftcllcn fid) in finrr rtrt bar, für bic bei

un3 jebe Begleichung fcb.lt. SRan foQte Äinbcrn ein folchcS Bud) nicht in bic $anb
geben. 23ir $cutfd)cn finb gar niefit fo geartet, bafc wir c8 uertragen fünnten, fcfion

in ber ^uggcnb in gan$ frembe 2cbcn8anfd)auungen eingeführt ju werben. &ür bie

anbcTcn ^öiict)cr fjilt baä nicht in gleichem (Wrabc. (58 ftnb lauter Bearbeitungen

bfutfrtjer 9J?ärd)rn: Blaubart, 2)ornr38cbcn, Stotbfäppcbcn, ^rin.^effin

Söunbcr ftern, bic $>irfd)fub im 5önlbc. ^Natürlich finb aud) fic nidtf in bic

frrembe gegangen, ohne au«länbifctje§ SBcfcn anzunehmen, obfebon unferc 5Rärd)cn

^fir>cr beutfeh ju fein fdjeinen ald wir $eutfchcn fclbft. 3'fm Iid) am Sdjlimmftcn

ift R otbfäppdjcn gefahren, ba« bem Chiglänbcr arg mobern gerathen ift. Bcffcr geht

d ben anbern, bereu Jpanblung in baä SDcittclnltcr uerlcgt wirb. Rivar ift e$ nid)t

Ätnbcrluft. (Crrtüfl t>cn 9t. Iimctntcnrr in Vcip.sifl.)

unfer ßimigSfohn unb unferc töiutig*tod)ter, wa§ er ba zeichnet: fic feljen aud) ganj

üerbächtig nad) Aesthoticism au§. 9(ber barem !ann man fict» ja aQtnfaQ* finben.

Unb wenn für uns ber $auch urfpriinglidjcr l'oene uon biefeu ©cftnltcn abgeftreift

ift, fo entfdiäbigt bafür eine gar nidjt unbcbcutcnbc Summe uon SlnfchauungS* unb

9tu$brurf$Dcrm5gcn unb fogar oon gewiffen ardjftologifdicn tfenntniffen. 3)ic Xraehtcn

fmb alle iiberrafdicnb richtig, ridjtigcr al3 in manchem bcutfdjcn SJcard'cubudK, wo
ber 3*idmeT nach ber Siegel jenes SWccrfdjmcinchcnbircctorS lebt: „9?ad) GfjriftuS

JRittcrfticfeln , oor CIEjriftud narfte Beine!" 2>aS ifi oicllcicht jiemlid) unwefentlid);

aber eine größere Ircuc in biefer Bcjicljung cntfprid)t nun einmal bem ganzen SBcfcn

unfrer 3eit.

SWciftcrbaft ift bic 9lu$ffibrung aller biefer .^>cfte. Bon ber cinfadjen Wcttigfcit

ber $ol$fd)mttc geben unfre groben eine f)inTcichcnbe BorftcDung. 3>cnc (Sinfad)beit

entfpriebt im Ucbrigen ben Vlnforberungcn beä ftarbenbrudö. 3)ic ganjc 9lrt bc$

€d?nitteö macht eigentlid) ben Ginbrurf, al3 fei bic Arbeit in $>cutfd)lanb ober wenigften*

uon Arbeitern aufgeführt worben, bic fid) nad) beutfd)cn SRuftcm gebilbet hätten.

9*otb unb 6üö. XXIV, 70. 9
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$er Snglänber arbeitet etwas anbcTS, als eS fner gefdieben. $er ftarbcnbnuf, bem
ja bic ganjc TOanicr beS flcidmcrS entgegenfommt , ift gan* oorflugfid) ausgefallen,

untabclqaft fdjarf. Rapier unb $)rud finb nur ju loben. Unb was baS ©efte ift:

biefe fcefte ftnb fpottbiüig, alle jufammen foften fie faum mc&r al« ein einziges mit
3cirf)nungcn $ate C&rccnaroauS. S)aS ift bod) ein llmftanb, bor gewaltig mitfpridrt:

benn birfe waren, obwohl unftreitig bübfrt), üiel treuer. 3>er 9trid)fle foH für ein

33udj, baS er einnn flinbc fd)entt, unb baS Don biefent bod) in aßen &äüeu befdjmufet

unb äcrrifien *um SWinbcftcn adjtloS bebanbclt wirb, nidjt eine fo gro&c ©imune
ausgeben, fiuru* in $3üd)crn ift ein fc^t gutcS$ing; aber wenn wir ib,n in JHnbrr*

büdjem treiben wollten, fo piefee baS bic ©adje, bie nur bod) erft anfangen, burepaut

beim unredjten (Snbc anfangen. — ck.

«cfdjidite Öer fremden IMternrureu. #wci 5?«nbe OBanb 3 u. 4 ber Slluftri rten
2itcraturgcfd)id)tc). 93on Otto uon Setyner. Scip^ig, Otto 6pamer.

$cr ©o&n fced @tf)t»arjlVdl*d. S3on Srnn* Otto. 2eip*ig, Otto ©pamer.

$ü0 «M* Der fdrfnftrn «inber- and fttolfemänftrit. Sagen unb ©djmflnfe.
33on <L Saufd). Scipjig, Otto ©pamer.

VenÖragon. S3on 3. SRablp. Seipjig, Otto ©pamer.
SBir baben fdjon im porigen $>cfte ber obengenannten S3üdjer auS bem SSerlage

pon Otto ©panier in Seipjig CSrwälutuitß getrau. Senn n>ir beute barauf juriief*

fommen, fo gefdjieljt eS, um Pon ben SOufltationen einige groben $u geben. 9(u»

Otto pon ScijncrS 3lluftrirter ©efd)id)tc ber fremben fiiteraturen Ijcben

mir eine 3c i £^nun9 b>rau$, bie pon bem bcri't&mtcn franjPfifdjen ©d)lad)tcnmaler

% be fteuoille, bem SRaler beS ©turmeS auf ©t. $rioat Ijerftammt. Einers

bingS ift jenes 93ud) jum grflüten Ifyeile Pon ben #au$fünftlcrn beS ©pamer' fdjen

83crlagS, pon SS 0 gel, $>eine, SWälin u. f.
m. unb jwar in red)t wirfungSooHer

SBcifc iüuftrirt roorben. ttber bereu 9trt ift auS ^>unberttaufenben pon ©pamerfdjrn

SBcrfcn in S)cutfd)lanb fdjon bjnrcidjenb betannt, mcljr als bie ber meiften größeren

Äfmftlcr. dagegen bleibt eS immeT an$icb,enb, bie ?lrt ciueä auSlanbifcpen ^cidmcrS,

beffen SBcrfc man feiten por 9lugen Ijat, gu bctradjten — gefrtjä^e eS auch, nur, um fte

mit cintjeimifdjen SBcrfen ju pergleid,en. S)aS SBilbnift, SJauarb, ber 9titter oljne Surcftt

unbXabel ift einer iüuftrirten polt^tb,iim(id)en@efd)id)te &ranfreidj8 entnommen, beren pon

97cupiDe b
/
erriib,renbe 3Duftrationen ©pamer für 55eutfd)lanb erworben b.at. ©0 lommt eS,

baft man in einigen oon beffen 33rrlagSroerfen bfiufig Blätter finbet, in beren ©de baS

A. de N. flott Eingeworfen ift. 3Kan begegnet i^nen gern; benn in biefen Sugenb*

arbeiten entfallet ber ftranjofe ein Talent, baS eigentlid) faft mebr üerfpridjt, als er

fpftter gehalten. Vlud) auf iljn b,at ber Erfolg bie perb^ingniftoolle Sirfung geübt,

ib^n in eine cinfeitige SKidjtung ju brängen. £ier bagegen fprubelt 9lIIeS nod) frifd)

mit einem Uebermutb,e, ber an bic fdjönen läge ber fran$oTtid)cn 9iomanti!er erinnert

S)iefe beiben »ilbniffe ftnb ÜKufter ib,ier Wrt, in ber ausbrudSbonen einfaa>b>tt ib,rer

Haltung unb in ber fidjeren VluSfub^rnng, bem treffen beS $cnn$cid)nenbcn. SeiynerS
95ud) ift eine febr fteiftige 3"fowmenftcüung. ©egen mand)C feiner 9lufid)ten mürbe

man eigentlid) SBibcrfprudj ergeben muffen. S)od) bei Arbeiten biefer Gattung fdjeint

eS nun einmal oljne Keine UngeTedjtigfeiten nid)t abjuge^en. Unb obwob,! eS unoer*

fennbar ift, baft ben meiften iljrer Sefcr bie nßtbifle UrttfcilSfraft fehlen wirb, um
9iid)tigeS pon weniger JKidjtigcm ju fonbern, fo wirb man Rd) bod) ein für allemal

in foldjc Heine Uebelftänbe fügen muffen. 3)enn fd)licfc(id) überwiegt bod) ber 3>or=

tb,eil, ben ein fold)eS gewift oielfad) befmd)tenbeS 93ud) bringt, aUc anberen Siebenten.

©eb,r fdjäöenSwertb, Rnb bic beigegebrnen 33eifpielc, a3rud)ftüde aus Uebcrfcfcungen,

bie tbeilweifc feb,r fdjwcr jugänglid) fein mögen.

35er ©obn beS ©d)war&wa(bcS ift, wie wir fdjon neulidj bemerften, 3o^ann

^cteT .fccbcl. 3U Dfnt
f
waö nix neulid) über baS iöud) gefagt, fflnncn wir faum nod)
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ctroa* tjinjufuflen. SBir tonnen mir bic Hoffnung unb bcn oufricfjttßc« SSunfd) au**

fprcdjcn, bafo bcr bicberc §au*frcunb audj in bicfcr ©cftalt überall luinfornmcn gcljcifcen

unb al* ein flrrb^rtcr ©oft bcb>nbclt unb behalten roerben mflflc. S)icfe bcrrlidKn ©c#

fdudjtcn, bnä fdjlidjtc 51 annitocrflaljn mit feinem Dollen, rein urfprüna,lid)cn -ftumor,

bic irtrcidjc beö $ct'Bttl unb

bc* rotfjcn Bieters, bicfcr gnuje

6rt)n^ cinfadtcr IVbcnSu'ciSbnt barf

uufrem 33o!lc nie ocrloten geben.

XaS ?l Qc# ift nucl) elaffifdi; unb

nur toüfjten in bcr neueren $eit

nid)t einen einigen Sdjriftficllcr,

bcr untf baä erfc^cn tonnte. £>cbel

unb l'ubiuig iHidtfcr, bic beibe auf

ucrfctiicbcncn ftunftgcbietcn bicfclbc

Stiftung ucrfolgcn unb baönämlidjc

giel crrcid)rn, gehören $u ben

ÖTORten ©obltbätcrn unfere* «olfcS — nennt man bcn Gincu, fo ben!t man unroin-

fürlid) aud) beä WnbcTcn.

fiaufdj« gHärdi'cnbud) ift an biefer etcUc woljl gleichfalls fdjon binrcidjenb

gctcnnicidjnct roorben.' ©ie bic SOuftTotion ju bcr £cbrt'fd)cn <Mcfd)id)tc urfpriinglid)

für bic Stuttgarter 9lu*gabc gewidmet ifi, fo ift bic ju ben ednlbbürgcrn ZM^*
feine neue, fonbern in einem älteren 3Härd)cnbud)C, irren mir nid)t, m einer bcr ^lu«^

naben oon €d)n>nb$ »oI!#büdjCTii, bereits gebrutft öctoefcn. ©it freuen lütt, ben

liebcneroiirbigcn ©cftaltcr brö beutfdien 9Jcaid)cne, 2. »cdjficin, auf biefc ©ctfe einmal

X>it Sd|ilbbürftrr>on £. Occfy'ttin.

flu? Saujd) OTärdjrnDud). Sclpftifl. Ctto Spam«.
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WcnigftcnS al« ©aft unfrer 3e»*f (*>r 'ft Begrüben $u biirfcn. Unb wir betratfitcn'e*

al8 einen groften SJor^m ber Spamer 'fd)en SBerlagßwcrfe, baft iljr Herausgeber ba*

© ute nimmt, wo er e* nur ftnbet, unb ci fid) nittjt barauf anfommen läfet ob bajfelbc

oieflcidjt urfpriinglid) auf eine« ?lnbcrcn 91cfcr gewadjfcn ift.

^enbragon enblid) ift aud) mit ^Blättern iHufrrirt, beren 9?atur auf einen

fremben llrfprung beutet. $>a b»c (STjäljlung nadj einem franjöftfdjen Stoffe bearbeitet

ju fein fdjeint, fo barf man woljl aud) in bem $eidjncr einen 5ranjofen:"t>crmutb>n.

©atoarb. fort 9t. be 9ieut>iHe.

?lus ßtirner fflefd&. bet fremben Citctatuten. Seidig, Dtto «panier.

91uf unfrer $robe jeigt er aud) gan$ bic Sigenrtjftmlid)leit feiner onterlänbifdjen j?unft

:

«jrofce Sid)erljcit unb Äecfbcit in ber 9Rad)c unb eine wohlüberlegte (Sinfadjtjcit, bic

baS (Srgebnifj nidjt Dcrärf)tlid)er Arbeit ift. Die meiften biefer fleinen Umrift'

jeidjnungen finb feljr wof;l wertb, bau man fic aufmerffam brtrad)tet. — *J)lc Gr*

jäblung fclbft ift ein Beitrag ju bem alten Stürt, ba« ber ©riinber be« Berlage«

jwar nidjt erfunben, aber in feinem Der grofjc ßönig unb fein ÜRcfrut wirf*

lid) jum 9JiufteT geftaltet &at — |U bem Stüde *>on bem großen dürften unb bem

jungen Abenteurer, ber mutb,ig, uerfd)lagcn, treu, ftctS an ber Seite be« dürften bleibt,

an allen feinen Ifjaten teilnimmt unb beren glttdlid)cn StuSgang meift entfdjeibet. (Sine

bequeme 2rabel, um ©efdjidjte fpiclenb $u lehren, ^cnbragon ift ein junger Äclte (man
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btnfean bcn franaöftfcbcn urfuruna. ber ®cfd)id)tc !), brr fid) bcm Sicgc*äugc Wlcranbcr«
anfdjlic&t, fclbftDcrflänblid) bic für bic ftranjofcn fdjmcidjcl^aftcftc 9io0c babci fviclt, gegen
ben trunffüdjtigm, cigcnftnnigcn, jäbiornigcn fionig auf baß SJortbcilbaftcftc abftidjt,

fAücfcUd) bcn Reiben fclbft fctjlägt unb in 3nbicn ob feiner Sugcnbcn jum Äßnig
gcmäbltroirb. Yoilä! (So bringen bic&ranjofen iljrcnÄtnbcrn 6)cfct)id)te bei— unbbicSacbe
ift cigentiid) fo übel nidrt. 3)aß Söud) ift Icbenbig gcfd)riebcn unb gewährt ein red)t

«nfdjQuiidjcö 2?ilb ber 3uftänbc in bor Hlcranbcr^cit. 2)er beutfdjc Bearbeiter, ber

Tic 6<bmä&id)rirt. Son K. Glaubiul.

ftu» Sran.j Cito, Drt 6 Dipl be» 6d>w ar jio at be *. ücipjig, Ctto Spornet.

befanntc ^b.ilolog %Raf)\\), bat fid) bemüht, bic franjofifebe ßraablung m3glid)ft mit bcn

Xbatfadicn in Qpintlang $u bringen unb berichtigen. 9Jid)t überall ift ib.m baß

begreiflicher ©eife gelungen. Gr b,at bab,cr eine rrd)t Icfcnßrocrtb« Einleitung uorauß*

gefebieft, bie über alle fünfte, rocldje er öor feinem vbjlologifdien ©cnuffen nid)t Der*

antroorten lann, SRcctjenfcrjaft ablegt. — S)cr 6yamcrfd)c Verlag bat oftmals foldjc

Bearbeitungen bcraußgcgcbcn unb in einigen bcrfclbrn aufccrorbcntlid)cn (Srfolg erhielt.

£ß mar eine befonbere Stärfe beß Bcgcünbcrs ber Jpanblung, foldjc glüctlidjc Stoffe

berauß$ufinbcn unb in bie Tcd)tcn .fcänbc $u geben; unb barin befielt eine b.eruor-

ragenbe GigcntbümUd)tcit feines ganzen ©irlcnß. Gr mar luirtlid) einer, ber roufcte,

maß baß bcutfdjc ^Jublirum uerlangtc; unb feine Bearbeitungen waren in ber Siegel

mrljt alß flüchtige Ucbcrfcfoungcn, beren einzige ftreibeit barin befielt, baß ber Bcr=

faffer fvraeblidjcn 6d}roicrigteitcn gefdudt auß bcm SÖcge gcljt. Gß toaren luirflidje

Ärbeitcn. Unb ju biefer ©attung febeint unfer ^enbragon $u geboren. SBfmfcben

mir tbm öiel ©lud! Gr füfjrt unfre 3ugcnb in eine $cit juriirf, in ber luir fie üctß

redjt beimifd) $u feljen ioünfd)cn. — ck.

Taitfdjcr ftiitÖcr.JRalciiDci 1883. Berlin, Ol. B. Äuerbad).

Sin febr l)übfd)eß £)cftd)cn. 3)cr Xcrt ftammt jum Ibnl miß bcn Gebern

uufercr betannteften 3d?rif tftcllcr ; unb für ben Griuadjfcncn fjat cß einen eigcutbüm-

lieben :Kcij, ein 2J?ard)cn uon ©tettenljeim ober ein ®fbid)td)cn oon Söilbcnbrud) ju
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Icfcn. Wud) SRofcggcr bat eine ©cfd)id)tc bcigcftcucrt. 3m @an$cn ober trSgt ba8

Bert ein burdjauS uorbbeutfd)e3, ja cigcnS berliner ©coräge. 3afjlreid)c Silber unb
fonftige Beilagen werben jebed ffinberb,erj erfreuen. —ck.

3mifl flWtfje. »Über au« einem ffinbalcbcn Don ft. Scrfmcifter. 2Rit JReimen

Don SBictor Slüt&gcn. Scrlin, ^otograpbjfdje ©cfellfdjaft.

6ntfd)icbcn eine« ber licbenSnmrbigftcn SBilbcrbüdjer, bic biefcS SBeiljnadjtcn an
ben Jag gerufen b,at. 2)er 3cirf>ncr Ijat ein ganj eigenartiges Xalcnt. Slber feine

SSlätter finb nid)t nur fcljr l)übfd), fcljr anmutig
, fcljr gefchjdt gemadjt, fonbero fte

üben aud) eine getoiffe fcelifdje SBirfung aus. «Sic Ijabcn einen fold) poctifdjeu SRei|,

ber ?lugc unb Sinn ungcwolmlid) fcffclt. 9Wan ftcljt gern in biefe ffinberaugen hinein

unb in bicfcS founige (icfriicu Don ffinbcriboDc. (53 ift ein 93ud) mtnbcftcuS fo fcljr

für 6Ttt>ad)fcne wie für ffinber. 9lu8fd)liefelid) für biefe finb hie Steinte SBlütljgenS;

fle finb uon ber brannten $trt. S5tc 9?c$cid)itung 9tcim ift bafür ganj rrcffenb,

benn Diel meb,r ift an ben (Sadjcu niefjt alö 9ieimc unb ftOUnlbcn baran — aber

mcljr ift ja wob,! aud) nid)t Don 9KU$cn. — ck.

SWiififflliicfjcö ttfmftlcv Album. Sterin Driginal=(£ompofitioncu Don Cammer«
lanber, fiadjner, $reftcll, ff Icffcl, 9tljcinbcrgcr, SBiillncr, unb 3eid)nungen

üon ftrentag, Xraub u. 3cljmc. Wugöburg, 9. ©djmibt'fdjc «erlag*=

bud)banblung {W. <Dcan&\

$>a3 oorliegcnbe Sllbum gehört ju jener ©attung uon ^radjtrocrfcn — einer

jiemlid) neu aufgefommenen ©attung — bic £ert unb 92oten in unmittelbare 5Bcrbinbung

mit ber SHuftration fefcen, inbem &u ffieginn jeber Gotnpofition auf ffopf unb SRanb

eine 3c » cr
)
nun 9 gebrudt wirb. $a8 ift jcbcnfaO.8 eine fdjönc 3icrbc unb ein ben lieber

Sfortfdjritt gegen bie tläglidjen Silber, bic meift auf ben Umfdj lägen beliebter SRuftl*

ftiide $u fcfjcn finb, unb bie ibjcm SBertlje nad) cigcntlid) auf Giften mit fdjlcdjtcn

ßigarren geboren. S)a3 9Hbum bietet burdjwcg Gompofttionen, bic biSIjcr nod) ntajt

Dertfffentlidjt worben fmb — tau*« ©cfangSftüde. 3)ie ©ebidjte fmb gcfdjmadooH

gemault — ba§ llrtljcil über bic (Sompofttioncn ift Don einem anberen ©tuljlc ölt ab ju

fällen. $ie 3c»a)nun fl
en tragen bie bcutlidjcn ffcnnietd)cn bc& fübbcutfdjen Urfprung*:

bie cigentljümlidjc 3Hifdmng üon SRotiDen aus ber beutfdjcn JRcnaiffancc unb auB ber

aUermobernftcn 3cit unb ben grofecn Slufwanb fiitlcnben SJcimcrfcS. Smmerljin ftellen

fte fid) rcdjt ftattlid) bar, bic 3int°typien Ttnb Do« ®. SRcifenbad) fcb,r gut aufi=

gcfübjt. — UebrigenB fann jebeo ber Sicbcr auö biefem aibum aud) einjcJn bejogen

tt)erben. — ck.

cdjiücr^ mtn unb «Bcrfe. S3on (Smil $allc8tc. elfte Auflage. 2 33be.

75 Sogen. SJerlag Don Garl ffrabbe in Stuttgart, ©ebunben 6 9Rf. 75 s

3f.
iMiilcifc'ö Sd^iUerbiograDliie ift ein lieber alter ftrcunb, ben man nidjt erft Dor»

aufteilen braudjt. ©ie ©djillec'S SScrtc ber unerfd)ö>flid)c Som ber Scgcifterung für

3ung unb 9llt [mb, fo möge aud) bicfcS ebenfo geiftoott al« anjieb,enb gcfd)riebcne

SScrl „fieben 6d)iUerS" Don ^Jallcöle immer nod) weitere aufmerffame fiefer finben.

SMefe neuefic elfte Sluflagc ift mit einem Dortrcfflid)cn ©cncralrcgiftcr Dcrfc^cn, baö bie

93raud)barfeit be8 Sud)c« roefentlid) erb^öb^t, unb cmDüe^lt fid) burd) äußere Viul*

ftattung als n>crtf)Doac8 ©cfdjcnf.
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ftran* tMöft. ©efammelte ©djriften, berauögegeben oon £. SRamann. 4. ©anb.

Hudi unter bem Xitel: ttu« ben Wnnalen be« &ortfd»rtttö : (Joncert unb totnmer*

mufilalifdje €ffau«. ficr/ilon^ormat, VIII u. 273 ©. fieipgig, 1882, SBrcitfopf
unb gärtet.

3)er S3anb cntbält: 93erlio* unb feine $>arolb^©umpöonic — Stöbert ©dmmann —
Clara ©efeumann — Stöbert Sran* — ©obolew«ti« SJinoela — 3ob> fttclb unb
feine Nocturne«. ©Ämmtlidje Wuffäfcc batiren au* bem 3abre 1855, mit SluSnabme
bc$ lefctgenannicn. 9t0e legen fie oon Beuern fteugnifc ab für bie ljolje !ünftlerifd)e

Gfeiftedart iljre« SSerfaffcr«, für feine neiblofe iöewunbcrung ber ©erbienfte Slnberer

unb für fein auSgejeidmete« fd)riftftellcrifd)e« latent. $ie Huffä&e über 93eTlio$,

©djumann unb $ran$ finb bei Seitcm ba« Sefte, wa« über biefe bebeutung«ooUen

runfifleftbid)tlid)en Qtrfdjetnungen bis jur ©tunbe gefdjrieben worben ift, inöbefonbere

ber 9uffa£ über ©d)umann ift eine wabje ^unbgrube oon feinfühligen unb treffenben

Skmerlungen. Äein SRuftfcr oon ftad), ober wer mit muHtalifdjer ftriti! fid) &u

befdjaftigen Ijat, barf SiSjt« @d>riften ungefefen (äffen. — 5)ie Ueberfc&ung ift fcljr

gelungen, bie 9tu«ftattung ber 93änbe cntfpridjt bera tarnen ber »erlag«ftrma.

Statt 9fr. «lafeitiMMl. SRidjarb ©agner« Seben unb Sirten. %n fed)« $Büd)crn

baTgeftellt. Supplement 1876—1882. 9?cbft einem Siegifter über ba« gefammte

Scrl 8. u. 6. 479—558. fieipgig 1882, SBrcitlopf unbfcfirtcL

©lafenapp« Ser! über StidjaTb Sagner ift ba« umfaffcnbfte Ser!, weldje« bis

&ur ©tunbe über ba« fieben unb Surfen be« „SReifter«" erfdjienen ift. <S« b>t Diel

bagu beigetragen, getoiffe JBorurtbeilc ju jerftreucn, toelrfjc bem Scfen unb Sollen be«

großen ßomponifien entgegengetragen worben finb. 3)er SSerfaffcr tyat fid) bie reb*

ltdrflc SRübe gegeben, feinen wcitfd)idjtigen ©toff gu bewältigen unb er b>t geboten,

wo« gegenüber einer nod) unter ben Sebenben weilenben unb in ^Sajfter ©Raffen«*

traft tljätigen Skrfönlidjlcit ju bieten ift. (Einer jrociten Auflage be« Serie«, weldje«

au« bem früheren Berlage in ben oon ©reitfopf unb Härtel übergegangen ift, roixb

e« oorbcljalten bleiben müffen, gewifie 3rrtb,ümer ju befeitigen unb feit bem ©rfdjcinen

ber erften Auflage neu entftanbene ©efid)t«punfte $u oerwertb>n. 3näw;fd)en b>t ba«

^ud) burd) ba« ©upplement (mit ben Sapitcl: ba« Sonboner geftioal, Gorapofition

bc« Starfifal, Sieligion unb $arfifa() unb burd) $wci forgfältig gearbeitete Siegifier

eine banlenßwertlje (Erweiterung erfahren, unb nod) mcbj al« juoor wirb c« ßeiner

miffen fonnen, wer oon bem £ebcu«wer!e be« SReifter« meb> erfahren will, al« feine

äRufitbramen un» er^^Icn.

^rditt Sdjürftitg. ?fltc Äetten. JRornan. Qmi SSänbe. SBreölau unb fieipjig

1883. 6. ©d)ottlaenber. SR!. 6 —
Sttefe neuefte Arbeit be« fo unermüblid) fd)affenbcn 3)id)tcr« ift in ber rafd)

beliebt geworbenen 3 8Rar!*5Bibliotlje! oon ©. ©d)ottlacnber crfdjienen. 9lud) ib^r

wirb ber gewohnte SeifaH nid)t fehlen, wir jftblen fte mit jum SScften, wa« ©ctjüding

in ben legten ^a^ren gefdjricben bat. %Cltc Letten — bad Reifet: alte fd)u(booae,

von ber Vtitwelt unge!annte ober oergeffene ©er^ängniffe, beren tragifdje folgen nod)

immer gleid) unfidjtbaren Letten brüdenb an ben gufe bc« 3)ahinfdjrcitenben gcfdmtiebet

finb unb oon ib^m nidjt eb^er gclöft, befeitigt werben rönnen, bis bie ©d)ulb auet)

mirüid) gebüftt, ber ^cbltritt gefüb^nt ift. 3« biefer Seife blatten wir un« beim

ßefen bc« jweibünbigen SRomane« bie Söebeutung be« Xitel« jurcdjtgelcgt; aber auf

einer ber legten ©eiten finben wir folgenbe Sorte ber ^>elbin, bicun« ben Xitel nact)

ber Äbftd)t be« $erfaffer« anber« gu erll&ren fdjeint : WQ« giebt SJcrbältniffe unb

5öanbe, weld)e eble unb reine ©celen für immer aneinanber leiten, ©djon ba« 5Öe»

rou&tfein ber ©cmeinfamlcit einer ooUcn unb tiefen ©lüd«empfinbung , ba$ i^nen

unoerloren bleibt, ober ber ®emeinfam!eit eine« großen ©djmergc« binbet [it unb

madjt ü)ncn 2rcue jur Wotb;wenbig!cit." 2)ic ftelbin be« Vornan«, bie $>ofbame

Digitized by Google



\3<k — Horb unb Süb.

Antonie Don 9iotbred)t, wirb biefem et^tfe^rn ©efety untreu, inbem Tic einen oon tyr

in jungen Sabrcn begangenen ftcbltTitt burd) Xrofc, Stol$, £>ärtc gegen fid) unb ib>e

Umgebung, gegen ifjre natürliche Xodjtcr 3obanna
,
gegen beren SSatcr, ben £>er$og , ber

oergeblid) immer mieber burd) bic uorgcfdjlagcne <£bc mit ib,r bie Sdjulb ber Sugenb
aufzubeben begehrt, eigenwillig ftu fübnen fud)t. Sine ganjc Anette fernerer Prüfungen
belehrt fic enblid), bafj i^re ganjc fd)Ön gefärbte Xugcnb nur ©raufamfeit unb bafc,

wie fic felbft fagt, nid)t i^re @d)ulb, fonbern bie S3urc ityrer Sdjulb tyr SScrbrccben

mar. SBicfc fdjönc, ftolje, lüfclc ©gcria bc8 £er$og& ift eine pfocbologifd) b°d)tntcr*

effante ©cftalt, oon Sdjüding mit HReiftcrbanb gc$eidjnet. Widjt minber fcffelt brr

£crjog, eine auef) geiftig oornebmc $crf3nlid)fctt, fammt brm übrigen meift arifto*

tratifd)cn Ärcife, beffen Figuren ftd) lcben$ooII in bem SKabmcn bcö fpannenben, auf

beutfdjem unb italicnifdjcm SBobcn fpiclcnbcn Romane« beilegen. 5)ie Grrfinbung ift

eine glüdtiebe, oft abenteuerlich^ unb jum X&eil oon jenem gebcimni&üOÜcn $uft um*
geben, ber ju Sd)üding3 Eigenart gebart. Sine prftd)tigr, b?4ft originelle Sigur ift

brr (Srbonfclauö Wmerila, ber burd) 6d)abcn etfennen mu&, baft bie mabre fhtlidjc #raft

bc3 SRcnfdjcn nidjt im ©clbbefty rubt, fonft aber feine gar nidjt ju ocradjtcnben

33cltoerbcffcrungöoorfd)lägc bod)ft crgctylid) uoraubringen ucrftef)t. 3)a« ftd)crc ©ur^eln

bcö S)id)tcr8 im mobernen 3'itbcwufctfcin, bad gciftooüe unb fcbarfnnnige SJcbanbcln

ber tebenbigot fragen ber ©egenwart wollen wir nod) bcfonbcrS rübmenb b«*
öortjcbcn. —r.

«amten ei>lt»tt. Scbooab;. ßeipiig, 1882. ftriebrid).

5)er Xitel fofltc wob,l richtiger: 9lba*oeru§ ^ci^cn
r
benn er, ber ewige 3ubc, ift

ber Jpclb biefer tlcinen gcbanlcnuoden, in fdjönen, woblflingenben, rcimlofen SUcrfen

gefd)ricbenen Xidjtung. $urd) bic gau$c SBclt, in Aegypten, 3nbicn, Spanien, ald

Wnadjorct, ÄÖnigöbclb, 3>td)tcr — in ber 9ieuen SBclt ald &ürft unb Äonig, in

Italien alö fdjaffrnbcr Äünftler, unter ftarfen TOanncrn unb bei fdjiuten grauen fud)t

er in brünftiger £ebnfud)t ©ott, ohne ibn $u finben. ©ine Stunbc im frütjüngö*

buftenben 23alb belehrt ibn, enbdd): §m SBcrbcn ba ift ©Ott, ©Ott ift ewig Serben!

Gr betet an, »reift unb uerfdjeibet. 9Kan würbe bie nur in furzen, fnappen 3"gcn
ftd) bewegenbe 2>id)tung mit Sntereffe unb Wncrfcnmmg lefen, aud) wenn man ntd)t

wüfete, bafe bie pfeubonume &crfaffcrin bic Königin oon {Rumänien ift. ftuf S. 32

ift wobl ftatt: w3)ic er baö 5Rcd)t fidj füllte ,^u ocradjtcn" — beffer ju lefen: w?)ic

er im 5Rcdjt fid) füllte $u ocrad)tcn." 5lbcr aud) bann flingt ber JBerS nidjt fonbcr=

lid) fd)3n. —r.

iWolDrutar Mabctt, 5J3ompcjanifd)c Woocllen unb atibcre. 8. 462 <=. Stuttgart
18-2. Wbolf ttona u. (So.

Solbcmar Äaben ift bei ber bcutfd)cn fiefcwelt mit 9tcd)t wobl aeerebirt. 2>ic

fd)on iiemlid) ftattlidjc Stcibe feiner uortrefflidjcn JBiidjcr über bafi bcäpcrifd)c 3aubcr*

lanb, bie ibm unmittelbar nad) ©regorooiud einen wobloerbientcn (S^reuplap in unferer

Literatur einräumen, ift mit oictem ^ÖcifaU aufgenommen worben unb bat einen großen

Seferfrciö gefunben. 9Bir finben c4 nur bcgrcif(id), bag, nad)bcm bie ita(ienifd)c

«ßooetlc namentlid) feit ^aul ^>ci)fc« glänjenben Seiftungen auf biefem ©oben einen

fo nad)baltigcn (Erfolg unb eine immer glcid) frcunblid)c Äufnabmc bei und gefunben

bat, aud) tfaben fid) uerfudjt gefüllt bat, fein ©lüd ^ier ju oerfudjen. 9icid)c $ban»
tafte, glüdlidjed Xatcnt ber 9tuffaffung unb Sarftellung, eine genaue Äenntnifc ber

localen JBerbältnijfe, wie man fie nid)t oft finbet, elegante eblc Spradje, bie nur in feltenen

«lu«nabmöfäß"i bie Seile oermiffen l«Bt, aflcö ba§ tonnte ibn ja wof)l ben 3titt in'«

romanti|d)c Sanb ber ÜRoocUe, ber fclbftfdjopfcrifdjcn liinftlcrildjen X^ätigfeit wagen

lafjcn unb cd lam aulcfct nur barauf an, ob er aud) bic ^bigfeit, CünfUcri|d) &u

componircu, organiftren, grupptren in fid) finben werbe. 3)er oorliegenbc, etwa*

umjangreid) geratene SBanb cntbalt fünf Stüde oon unglcidjen ©röfeenüertjÄltniffeii
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unb oon ungleidjem SBerthe, brei größere unb jroei Heinere. 2>ic CrjäMung, bie ben

IBanb eröffnet, ift bie bcbeutenbftc unb gernbc fic legt man am meiften unbefriebigt

auf bie Seite. Um e* iura ju fagen, biefe (Jrjäb,Iun3 bat ber Autor nid)t fertig

gefdjricben, He ift ein Sorfo, fie ift ein unooüenbetcr Stoman, ber ptöölid) abbrid)t,

weil ber Autor uielleidjt bie fiuft baran oerloren hat, weil — wir wifien nid)t warum.

„3n ber SKorgenröthe" — bie (Jrjählung fpielt $ur #eit ber erften chriftüdjen ®e*

meinbe in Pompeji („tHrnftt Vlut bat bie SBclt erfüllt unb fein purpurnes Seudjteu

ift Sftorgenrötbe, weldjer ber Sonnenaufgang folgen wirb," fagt ein (S^rifliancr),

beginnt mit ber Antunft be« Apofiel $aulu$ in Italien unb fdjliefot mit ber

glänjenben Sdjilberung be* Auftreten* <Rero$ aii 8iingcr im Amphitheater ju

Neapel au bemfelben Xag, an welchem ^ompefi ju ©runbc geht — ift mit ooüem

Unrecht eine 9Iooellc genannt. «Sic ift ein breit angelegter fyiftorifdjcr 9ioman mit

vielen in einanber oerfdjlungenen unb oermitfcltcn $>aub(ungen, mit einer Stenge von

inteTeffanten, bebeutenben tyrrfonen, aufgebaut unb erfunbrn auf bem faft in erbrüdenber

SDetailfüflc gefdjilbcrten Örunb bamaligcr ^uftänbe unb SWcnfdjcn, in beren grauen^

f)afte, Don SöoQuft unb Verbrcdjcn jeber Art burd)jittcrte, nadnbunlle Verworfenheit

baö Üid)t bei neuen ßuangelium* uon ber fiiebc wie ein aufgebenber Stern milbernb

unb fübncnb fällt. 3)a* ift Alle* fetjr gut erzählt — einzelne Scenen ftnb oon

«rgretfenber 6d)3nb,eit ber EarftcÜung, fo baS Seegefecht ber QHabtatoren unb Sclaoen

auf bem fiaeud ftucinuS, wo man bie vom SJIutbunft jitternbe fiuft $u athmen glaubt

;

fo bie unoerg!ctd)lieb poctifd)e SdnlDcrung ber erften fiicbeSbcgcgnung jwifdjen bem
SRaler Agatbemcno« unb ber Sclaoin G^rufogenc unb oiclcö Anbete. Aber julcpt

bricht bie Stählung plitylid) ab, wir erfahren Sfiidjtö uon «tfaulufc, ttidjt« oon Sencca

mehr; 92id)tö oom Sftöpmfter un0 feinem ^wetten Anfd)lag auf iSajuä Sabinuä, Siebte

oon bem, waö eigentlich ber geb,eimniBuollc Vcfud) ber Äaifenn $oppäa bei ben ISfjriften

ju bebeuten hatte, unb fo fd)webt nod) gar 3ftand)e*, inbrm cd teinc ftolge l>at unb

nid)t in eine weitere (Stählung weiter eingreift, oöllig baltlos in ber üuft — wie V.
aud) baS gan^e Spectafel im Amphitheater oon Gräpel. 3>cr Vcrfaffcr hätte feine

©rjählung fünftlerifd) $u <£nbe bringen muffen unb wir hätten ihm bann ohne Zweifel

ein Vud) uerbanft, baS bei bem nod) immer fo abfonbcrlid) in bie Altertluimöromauc

uerbiffenen ©efdjmad unfcrcS ^ublitumS mit SHedjt auf grofecn JöcifaU hätte ^ätjlen

tonnen. — 9iummer jroei unb fünf finb nur Stilen, ja, Kummer fünf fogar ganj

eigentlich nur „ein 9cooelIen|t o f f uon ber 3nfcl l£apn", ^öctjft an^iehenb unb bcad)tcnS=

»erth — aber merum hat ber 9iooeHift Äaben biefen „Stoff" uid)t felbft bcljanbelt?

2)er SWoucIIift bietet bod) feine »Stoffe" nid)t au«. Uncingefd)ränftc5 Cob oerbienen

bie beiben grofeen 92oocIIcn: w2)eö $tarua Flügel", wo nur bie ©infdjadjtelung bot

auö bem Stalienifdjen überfefcten 92oucQe w5)ic i'amye ber SJrnu*" ganj überfliifüg

fdjeinr, unb „Auä ben $>erinferbcrgen". ©eibc bchanbeln ein altcS 9Kotio, bie Siebe

beutfdjer ftünftler ju Jödjteni :beö fianbeö, aber nidjt in ^crtommIict)cn ©cleifeu,

fonbem bcbeutungäooK, erfdjüttcrnb unb mit tragifdjer jlraft. S)ic wilbc fieibenftbaft-

lidjfeit bed 5öergmäbd)enö oon Alatri ift meifterbaft gcfdjilbcrt, bie gan^c ©eftalt

bewunbcrn*werth unb himet&enb. — An ben Jpevrn Verleger nod) bie befdjeibene An=
frage: barf man einen \afi breifeig Vogen ftarten Vanb, fonft uorttcfflidj auö*

geftattet, ungeheftet in bie Sßelt gehen laffen, fo bafe baö 93ud), aufgejd)nitten, beim

flefen unb Vlältcrn in ungezählte Xfycilc jcrfallt? §\t nur in 3)cutfd)lanb möglid).

— r.

Oaörbu(* der Berliner »orfe. 1882-1883. ein 9?ad)fd)(agi5bud) fürJVanguicr«

unb (Japitaliftcn. herausgegeben oon ber 9icbaction bcö „Verliner Actionär",

3. »furaonn unb ^rehftabt. «. XXII unb 403 S. Vcrlin, 1882,

e. S. Mittler u. Sohn. ©cb.

Xag fär lag hat bie Söörfc mit ben @rgcbniffen ber Gmte, mit brr Ühätigfcit

unfercr Snbufrrie, mit ber 3Serfchr8*ßntwidclung auf unferen jraniJportsAnftalterw,
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mit bcr Söhlfamfctt unfcrcr hänfen ju Tccbncn. 9fuf bem SeitcljrSgebiete ber

Gffrcten=33örfe jeigt ftd) eine erböljtc unb fidjtlicfj wadjfcnbe Bewegung : eine ^liijabt

neuer Rapiere ift an ben Warft gebracht, unb für He wie für bie alten, foliben, ober

in einem großen Steile burdj einfdjneibcnbc ftinanjoperationen auf eine folibere 99afiS

geflrlltrn SBertfye tritt faft t&alid) neuer Stfcgdjr b^nuor, erbeben fid) faft tftglid) bie

ßourfe. Unter folgen llmftänben bebarf ber SBanquier roie ber Gapitatift mebr wie

ie eines auucrläffigen gübrer« burdj bie oerfd)Iungenen ©änge beS (JourSjcttelS, um
bie ©runblagen ber Unterncbmungcn uoflftftnbig ju erfennen, benen er fein »erträum

für ben 3n>cd fotiber Spcculation ober Sapital » Anlage guwenben roiBL 9US ein

foldjcr ftuucrläffigcr &ü&rcr bot ftd) anerfanntermaficn biefcS 3abrbud) bemabrt, fo bafe

eine neue, bis in ben SRonat Wuguft mit ibten 2)aten binabreidjcnbc HuSgabc, bie

öiertc, eine für ben 93örfcnmann unb dapitaliftrn gleidnnä&ig wertfwoHe drfdjcinung

bebeutet, bie hiermit bcftcnS empfohlen fei.

3uliu3 ttrojfe, ©ebidjte in neuer, burdjgefel)cncr unb tormebrter WuSroabJ, mit einer

3ufdjrift oon $aui fceufe. 316 6. Berlin, 1882. ©. ©rote. SRI. 3.—, geb. STOf, 4.—
3uliu3 ©roffc, uon $aul $>cufc beuorwottet unb befürwortet — fürroaljr,

eine intereffante (Srfd)cinung auf bem bicSjäbrigcn *üd)cr unb SBcibnaajtSmarlt. SBic

bie brm SBudje oorgefefetc „3ufd)rift* $>cufcS an ©roffe ergibt, bat ber ©rftere bie

gany Sammlung aus bem ibm anoertrauten, tbcilS fdjon gebrochen, tbcilS nodj

ungebrudten Material ^ufammengeftedt unb fdjictt Tic nun mit warmen ©cglcitworten

in bie Seit, bie fein Skrfabren bem fiefer unb bem bod) fdjon für fid» angefebenen

unb bod)gefd)8&ten $id)ter gegenüber rcd)tfertigen foUcn. $)iefe ^ufebrift" ift in

mebr als einer £>inftd)t interrffant: junädjft weil fte (in fct)öncä 3rugnifr für bie auf«

rid)tigc t£reunbfd)aft ablegt, weldic bie beiben 3)td)ter miteinanber oerbinbet, bann
weil ftc ein fetjr bcmcrfcnöwcrtbcS Strcifficbt auf bie Stellung wirft, weldtc t*ufc $u

bcr „finri! oon beutyutage" einnimmt. flRan wirb biefen «uSlafiungcn jene Hufmerl*

famteit unb $cnd)tung fd)cntcn muffen, wcld)c fic auS bem 9Hunbe einer fold>en

Autorität beanfprudjen. Sic Ijabcn für uns nid)tS llcbcrrafcbenbcS ; um fo mebt
bebauern mir, bei bem eng begrenzten diaum ^ier nidjt weiter barauf eingeben $u

!3nncn, wir freuen und nur, bafe fceufe feinen ganzen Kamen bafür einfefct, ben bis

je&t „uon bem fraufen 6ingfang unferer läge" übertönten ©ebid)ten feines ^reunbeS

3u(iu$ ©roffe bie oerbiente Wuftnertfamtcit ber „wenigen JJrcunbe ber ^oefie" }u&u*

wenben. (Es tarn .t>ci>fc, wie er fagt, oor 9111cm barauf an, bei feiner 3ufammcn«
fteUung bie Doue SicbtcrperfÖnlidjtcit ©roficS zum MuSbrud ju bringen unb biefe

tritt unS benn aud) aus ber uorliegenben Sammlung ftolj unb imponirenb entgegen.

$ornebmbeit in ber SBabl brS Stoffs unb in ber $3ab( ber tünftleTifdjen formen ift

baS djarattcriftifebe SRafnial beS 3>id)terS, ber ftd) unS f)ict a(S ein fiuritcr im großen

Sti( jeigt, gebantenooU, tiefftnnig, oon binreibenber $ljantafie unb mit Vorliebe jenen

oornebmeren, glatten Sroimen jugeroenbet, weld)c Unren reiben ®ebanteninba(t mit

Sclbftbewufetfein jeigen. So begegnen wir bcr Jerone, bem mit SKeiflerfdjaft be»

banbelten Xrimcter, bem ungereimten fünffüßigen XrodjäuS burd; aüc flbtbeilungcn

beS SBudjcS, mögen ftc ben ^reuben unb fieiben ber Siebe ober bem oft mit genialem

$umor ffi^irten Sitten unb SJlenfdjcn beS beutigen WotnS ober bcr Sradjt unb $err*

lid)teit ber bauerifdjen ftlucnwclt grwibmet fein. 3)a& ibm aud) bie Habe, im ein*

fadjen SoltSton ^u fingen unb ju fagrn, nid)t oerfagt ift, beweift ber fiicbercutfuS

»Cmraa*, bcr mit feiner ^nniglcit unb Xrcubcrjigfcit bcr (Empfinbung, wie mit feiner

92aioctät beS fBortcS neben brn berühmten (^rauenlicbem GbawiffoS ebenbürtig ba=

fteb^t. Sen iBeflrebungen unb Rümpfen ber ©egenwart ift ber S)id)ter mit (Srnft, mit
ber ganzen ÄTaft feiner poetifdjen SnbioibualitSt jugcleb,rt. 3)aS jeigen feine poli*

tifd)en Sieber aus ben ßricgäjabren, bie mit einirr an lÖeranger eTinnemben glänjen»

ben marttgen rtuSbtudSrocifc einem lebenbigen Patriotismus vodtönenbm %uSbrurl

geben. 3>ie poetifdjen SJtotioe ©roffeS fmb niemals Kein ober tleinlid) unb aud} in
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ben cpifdjcn ober gcnrcljaftcn Stüffcn immer brbcutcnb, immer oon pfndjologifdicm

3ntereffe. S>cr mclandjolifdje $ug, bc* bem 5)id)tcr ^uroeilcu einen ift unb oft oud)

in bitterer (Satire ober in ftünnifd) bewegter Älage fid) auSftrBmt, muT^clt in bem

tiefen (gittlidjfcitSgcfüb,!, ba« ib,n bct>crrfd)t, in bem unbezwingbaren Jpaft gegen ba«

Gemeine unb 6d)Ied)te. SBon tiefer £cibenfd)aftlid)tcit erfüllt finb bic ©cbidjtc „an

bie SSerlorene", weldjc roie bic(5)eftalt ber abweifeubeu ©cliebten ftoij unb marmorfd)?n

Wie eine SKcbufc bafunfebjeitet, mft&jcnb bie Abtbcilung „3>unge SRurtcn" ein Doli gc*

wäbjtcö unb voll gcnoffeneS Cicbcöglücf in rcid) ba(jinraufd)cnbcn Stropbcn feiet t.

9R3ge bic „Keine ökmeinbc", bie $cufe feinem ftreunbe propb^cit, fid) balb $u einer

„grofeen" erweitern unb möge iljm biefe ben oerbienten Antfjcil an 9iub,m unb Gfjre

juwenben, ber, wie ein rflmifdjcr ^oet fdjon fagte, ber einzige Colju unb baS einige

3icl ber „geheiligten 3)id)tcT" ift. —r.

SR. Ü. ©«Wiera #anbbud) ber Celmalcrei für Äünftlcr unb ßunftftcunbc.

6. Auflage. 9?ad) Der fünften Auflage gän$lid) neu bearbeitet oon 91. (Erwarbt. 8.

XXVIII u. 47G 6. S3raunfd)wcig, 1882, (S. 91. 6d)wetfd)te & <Sof>n. JL 9.—

5>icfc neue Auflage be$ auSgeacidjncten unb feit Sangcm als ein iokiu-v bewährten

38erfc§ ift gegen biefe früheren Huflagen wefentlid) ocrmebjt. 3)er Herausgeber, felbft

ein Äünftler oon bebeutenbem 9iuf, b,at baö 93udi SbouvicrS einer uoQflänbigcn Um-
arbeitung unterzogen. 3)a3 $>anbbud) foQ junädjft benjenigen in erfter Sinie ÜKatlj,

SJeleljrung unb Untcrmcifung gewähren, weldje bic unmittelbare Anleitung eine* guten

ÄünftlerS bei iljren ©tubien für bic Celmalcrei nidjt genügenb ober wof)l gar nid)t

Ijabcn lönnen. «ber bie mitgeteilten JRcfultatc all ber aus forgfältig angcftclltcn Gr*

faljrungen gemachten Skrfudjc nidjt nur über baS SRatcrial, fonbern aud) über bic

Icd)n;f, ja über ben Öaug unb bic Art ber (Btubicn, wirb aud) fiünftlcrn Sklefunwg

unb fefjr roünfd)cn$mertlje Äenntniffc gewähren tonnen. Aufter ben erprobten Au*

toeifungen unb Anleitungen für bic ganj unfunbigen Anfänger ift in biefer Auflage

uadj Anorbnung unb 3nb,alt alles neu, was fid) auf bie Celmalcrei felbft unb bic

ba^u nothwenbigen Äenntniffc, Stubicn unb Arbeiten bc0icb,t. — $ic AuSftattung beß

mann ju empfc^lcnben £>anbbud)8 ift fcJ>c gut.
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

CarlsMer Mineralwasser-Verseniniig
Löbel Schottlaender, Carlsbad 'Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser - Handlungen, Apotheken and Droguistcn.

Uebereeeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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nans
Natürlich

KOHLENSA URES MINERA L- WA SSER.
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEN.

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EAfPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum
München.

"Ein äusserst erquickendes und auch nützlicJu ^etränk%

wesshatb ich es bestens empfehlen kann"

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.
" Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehalt an reine

Kohlensäure zeichnen es vor den anderen ähnlichen zum Versatu

kommenden Mineral- Wässern vortheilhaft aus. 24. Dezembt
187S."

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a.c
Univ. Berlin.

" Ein ausserordentlich angenehmes und schätzbares Tafe
wasscr, dessen chemisclwr Charakter es in hygiänischer un
diätetischer Hinsicht ganz besonders empfiehlt und dessen guU
Geschmack bei längerem Gebrauch sieh bewährt. 5. Jantu

1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt a. IV
u Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso gern genossen

als vorzüglich gut vertragenes Getränke, unvermischt oder am
mit Milch, Fruchtsäften, Wein, &c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
"Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein gemiscl

nimmt es unter den Mineralwässern sic/ierlich den ersten Rai
ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburj
"Eins der erfrischendsten Getränke und. sein Gebrauch, inso,

derheit bei Schleiche der Magenverdauung, sehr empfehlenswert

23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunu:
"Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliches Wasst

das sich vor anderen durch seinen erfrisclicndcn und belebend

Einßuss auszeichnet. 5. April 1*879."

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN de.

DIE APOLLINARIS-COMPANY (LIMITEL
Remagen a. Rhein.
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Der (Saft
<£tne Icopellc

ron

Hiibalji!) Xtnbati.
— Serlin. —

a3 Seben im Soroer Stormoob Ijattc fid), feitbem bie regelmäßigen

unb geheimen ^tuö^üge Ü)?onin§ bau ßatfjarina beobachtet morben

; maren, nid)t mefjr üeränbert. Sie £au3beroof)ner maren tu

I oerfdjiebene ©nippen geseilt, bie eigentlich mir nod) mäl)renb

ber gemeinsamen 2K Gleiten aufammentrafen: Katharina unb £arrn, SSJionia

unb 9?icoIau§, l^olm unb Natalie. — ^rau 9Jconia, menn fie 511 #aufe

mar, ging bort in Ujrer gembfmlidjen, ftiUcn SSeife einher, machte fid) etma3

mit ben ftinbern, etroa£ in ber 28irtf)fd)aft 511 fdjaffen, ober laS unb rul)te.

Sie ruljte t>te(
r
unb e§ fd)ien if)r öortrefflid) 511 bcfommen: au8 ihren

tiefen, fyeifeen $ugen blicften 33efriebigung unb öreube amßeben; if>r fdjöneä,

bleic^e^ 9lngefid)t mar mie ein 93tlb fieberen <5eelenfrieben$. — 93on

C^ljen far) man menig. Srii^er tjatte er Ijiiuftfl mit ÜRonia im ©alou

jufammert gefeffen ober lange (Spaziergange in brm fd)attigen ^arf mit if)r

unternommen; aber fd)on feit 3ofm§ Slnfunft mar eine geroiffe üöeränberung

in biefer ©ejie^ung eingetreten, unb nad)bem ftatfjarina fid) in ber SSitta

niebergelaffen r)ntte, maren bie Begegnungen in öomer 9Jormoob jmifcf)en

9J(onia unb 9?icoIau§ feiten unb furj gemorben. SRicoIauS Derbradjte ben

größten Streit be§ $age§ auf feinem Bimmer. SöaS er, ber meber ein oiel

lefenber nod) ein Diel fdjreibenber 2Rann mar, bort tf)un mochte, um bie langen

8tunben auffüllen, mußte Sficmanb. — 3mei 9Renfdjen flimmerten fiel)

barum: £atl)ariua unb Natalie. 93eibe Ratten Gelegenheit gefunben, bar*

über mit ^ofm 511 fpredjen: aber e§ mar ihnen ntct)t gelungen, ba$, maS

fie miffen moflten, in Grfafjrung ju bringen.

ftatfmrina hatte mit S3ermunberung bemerft, bau Sctfjn anfetjeinenb nur

geringen «Intfjeil an bem Ungliicf feine« BroiUingSbruberS nahm, ^ebenfalls

10'
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\<kO Kubolpt} f inbait in Berlin.

war et grau äNontn unb 0()(fen gegenüber nidjt bon jener (£ntrüftung unb

(Erbitterung befeclt, bie ba3 £er$ ber alten ©djmefter füttten. Cr» mar

beSfjalb aud) eine gewiffe (Erfältung jwifd)eu ben beiben ©efcr)rotfiern ein-

getreten. Jlatljarina, bie jwar $arrt) gegenüber an bem SÖorfjanbenfein eine§

ißerljältmffeS jwifcfjen if)rcr ©djwägcrin unb Dfjlfen nodj $u jweifeln festen,

war in if)rem Innern feft non ber <5d)ulb bieder Söeiben überzeugt unb

fprad) mit Sofjn babon wie bon einer unbeftreitbaren £fjatfad)e. $ie»

wollte ber Galifomicr aber burdjau§ nid)t gelten laffen.

„(53 wirb Kiel Sd)led)te8 in ber Seit über anbere Seute gerebet,

woran nid)t§ SafjreS tft," jagte er.

„Slber Ijaft £u benn feine klugen!" fufjr ftatfjarina entrüftet auf.

„Ober wtflft $u nidjt feljen?"

„®erabe Weil id) Slugen l;abe, unb red)t gute obenbrein, glaube iri)

mid) auf meine eigenen Saljrneljmungen oerlaffen 511 bürfen. 3>d) fä)*

abfolut nict)t0 5?erbärf)tiges. Ofjlfen wofjnt l)ier im £>aufe, weil ^arvy ifm

gebeten fjot, fein ©aft ju fein; SDconia beljanbelt ifjii freunblidj unb $uoor*

fommenb, Wie bie» al»" Sirtfjin iljre ^ßfltdjt unb Sdnübigtett ift; bie

JBeiben ocrfeljren freunbfcfyaftlid) mileiuanber, wie wir c§ Sitte erwartet unb

gewünfdjt fjaben. — 3dj fct)e in alle bem feinen ©runb ju irgenb weldjcr

Beunruhigung ober 51t einem bbfen 9(rgwof}n."

„60 1" entgegnete ftatljarina mit fdjmer Ocrf)altcnem ^ngrimm °&

SSerftodtfjcit unb Gturnpffinnigfeit if)re3 Sörubeiö ; „£o! 2)u fief)ft nid)t$! —
Sillft Xu mir fagen, wa$ £err Nicolai!» Cfjlfen f)ier 51t fua^en (jat,

wcäljalb er f)ter bleibt? Sft & etwa £arrt)8 wegen, ber ftet) nid)t um tf)it

befümmert? — 3ft e§ um Natalie, baä arme Siinb, bas" fid) in Siebe um
tfjn beqefjrt? — SaS tu ber Seit fönnte iljn uerf)inbern, um fic anju=

galten unb ficfjeimaufüfjren? — 3ft eSMncttregen? — So fe^t 3^r 39eibe (£ucf).

Wann fprccfjt %fyx miteinanber? — Xu fagteft mir, er fei nadj (Jnglanb gefommen,

um fid) 5U oerfjeiratljen. <5ud)t er in biefem £aufe eine fjrau? — 9lad)

£arrt)3 ©riefen fjatte id) immer augenommeit, e» fei ein offene^ £au3.

£a§ muß fid) aber feit ber Slnfuuft beS Sremben geänbert Ijaben, benn außer

ber fran$öfifd)eu Sdjnetbcrin Ijabc id), feitbem idj Ijier bin, nod) fein Weib*

Iid)c3 Sefen über unfere (Sdjtvelle treten fcljen. — s)Jun, fo antworte bodj! . . .

SSaS fjält Um l)ier? Gr fdj(eid)t wie ba3 böfc ®emiffcn umfyer! Unb er

fjat guten Örunb baju, ber (51cnbe! Sdjam, Schimpf unb (Sdjanbc über

i^n! SBeö^alb 5ict>t er nidjt feiner Strafe? 3ft bie Seit nid)t gro^ genug

für Sitte? Se^fjalb ftört er unferen 55 r^en
'

: ' — fa9e nuc S*iue§

feffelt tf)n fjier: ein fünbige», fc^lcd)te» Seib. 3d) r)affe fic. Senn id)

tljre S31ta*e umfjerfa^weifen febe, fo mufj ic^ an mii) galten, um iljr uid)t

laut ju^urufen, fic fotlc bie klugen ureberfdjlagcn unb fein üffcntlidjeS Slergernif}

erregen bind) itjre 5iiebrigfeit. %d) möchte ifjv einen ^ranf eingeben, ber

il;ren grieben 5crft5rte, ber fie fdjmer unb clenb unb frauf mad)te, wie fie

unfern armen ^jarrl) getnadjt l;at!"
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Der <5aft. Hl

Sofjn fdjmieg. 3tjn hatte tu bem 3ontau§bruch feiner Sd)mcfter uor

Willem ein Saft berührt, bet nämlich, in bem ®atf)artna oon 9lata(ien$ Siebe

für 9acolau$ gefproerjen t)otte. Gr mar barüDcr fehr nachbenflich geworben.

Sic beobachtete it)n; fie fjotfte, fein Vertrauen crfd)üttert 511 fjaben, imb

befänftigter, zutraulicher fuhr fte fort:

„3d) Glaube ber 3rembe bereut, ma§ gefdjehen ift. Gr ift 3af)re lang

Dein greunb gemefen, unb nrfpritngltd) mar er Diellcidjt nid)t fchlecrjt. Gr

mag gefämpft haben, et)c er unterlegen ift; aber fie mar ju ftarf für tfjn

mit i^rer 50?act)t unb ihrer Sift. SSaS if}n jefct brüeft, ba§ ift, 51t miffeit,

er barf einem Ghrenmanne ntct)t mehr in'3 "Muge fet)en. könnte er Sittel

ungesehen machen, er tr)äte c§. J^cf) möif)te fchmören, baß er fie nicht

mehr liebt — öielletcht ha * er fie nie geliebt. 5(ber fie halt Ujn, fie hat

ihn ftch erobert. Gr ift ihr Gigenthum, fie giebt ihn nimmer frei. Sie

hängt fid) an if)n mie eine Stielte ! 23e3f)alb, 3oh", fyöxt man nia)t3 mehr

toon Gurer Steife nach (Kalifornien? Gr mottle fort, unb Du Jjatteft il;tn

uerfprocfjen, ihn ju begleiten. — 28od}en finb üergangen, feit Du Don (Surer

<2tbreife al$ nahe beoorftehenb fpradjft — je^t ift nicht mehr bie SRebe baoon.

(r3 thut mir leib, mid) fchon mieber oon Dir 511 trennen, aber ich fage

D>ir: geh' unb fchaffe ben untreuen SOTenfdjen au3 beut ^paufe — um jeben

1$ret§, auch um ben unfcre3 3ufammen(ebcusi, ba§ ich Sah ce lang erfehnt

f)atte!-

„Gr h fl t nid}t »ieber oon ber töeife gefprod)en. G£ ift richtig, bafj

ich i« °en lefcten Jagen menig bon ilmt gefehen habe," antwortete 3ot)n

$erftreut.

„Gr hat nicht mieber baoon gefprod)en, tuet! fie c3 i[)tn oerboteit hat!"

„Unfinn! — SBeSfjalb fottte er ihr gehorchen?"

„£at fie niajt ©emalt über ihn? — Unb menn fic ihm gefagt i)at.

,23enn Du gefjft, fo folge ich ntir M* oann Stöe* flteid^?' — fcarrn

ber fte fennt, fagte mir, fte fei (Sine, bie auch mit Schimpf unb Staube

(eben fönne, ohne unglücflich 5U fein. Da3 fönnte fte; aber Dein tfreunb

fann e§ nicht. Gr meifj in feiner tiefften ©ruft, ba| er ein Gleuber ift —

,

ftch felbft täufcht er barüber nicht; — aber er milf ben Schein, baö er bie

s?fnbern täufcht, aufrecht erhalten. ^Ijre 93efef)te allein hatten il)n hier 3itrücf,

glaube mir!"

„3$ ipttt ihn au bie 8iücfreife nadj Galifornien erinnern," fagte %o\)n

noch immer auffaflenb serftreut.

„%\)ut ba§ . . . entferne ihn! — Du retteft $arrty ba§ Seben."

3>ofm begab fid) fd|nurftracf3 auf DhlfenS ßimntcr. Gr mufjte nicht,

tote er mit ihm fpredjen fottte; jebe SSerftcttung rourbe ihm fcf)mcr; unb ba

er toon 9?tcolau§' Schulb nicht überzeugt toar, fo lootlte er feinen "Ürgmohn

geigen. — $lber auch auf bie ©efat)r hin, bajj Katharina ftch {ttie > niottte

er Chlfen nun att§ öoroer fltormoob entfernen. Da £>arri) unb Katharina

bem @aft mißtrauten, fo mar c3 unter atten Umftiinben gut, bau er auä bem
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. ^ubolpl] £iubau in Serltn.

£aufe berfdjroanb. Sud) für Natalie mar e8 gut, ba& et ging, roenn fte

il)n liebte, unb er ifjre ©efüfjle nicf)t erroiberte ober nidjt befennen butfte. —
3a entfd)ieben, auc^ für Natalie roar e$ gut, bafj 9iicolau3 ging!

€l)Ifen roar nidjt auf feinem ßimmer. (£t roar überhaupt nidjt in

Soroer Worrooob. £)er (Gärtner fagte, er fei gegen jef)n Ufjr 2tforgen§ fort*

gegangen unb nidjt ruieber äurüdgefomnten. — GS roar brei Uljr 9?ad)mtttag§.

darauf fuctjte 3>of}n Natalie auf, um mit ifjr einen Spaziergang

machen. $ber bie Untcrrebuug jmifc^eit ben beiben guten greunben roolltc

bieSmal nid)t in ba§ jutraulid)e ©eleifc fommen, in bem ^so^n geroünfdjt

fjatte, fte fein ganjc§ Seben lang fortführe n ju fönnen. (£r war mit bem

®ebanfen befd)äftigt, bafc Natalie eine unglütflidje Siebe für 9?icoIau§ Ijege.

(£r roollte fid) ®eroifcl)eit barüber »erföaffen ; aber e$ fehlte tym ber 9tfutf),

eine grabe grage barüber an Natalie ju rieten , unb er roar ju ungei*rf)irft,

um auf frununem SBege etroaä au3 il)r l)erau§julodeu , baS fte roic ein

©ef)cimnif{ beroafjren ntodjtc. — Der grofje, ftarfc 9Hann bliefte bemitleiben^

roertf) melanrfjolifd) auf ba§ jarte, fleine SBcfen Ijerab, baä an feiner Seite,

anfdjeinenb unbefümtnert um fein Öeib, leidjt einf)erfd)ritt; unb feine breite,

iöruft fjob fid) mefjt als einmal 311 einem Seufaer, ben er nur ju unter*

brüefen bermodjte, inbem er fid) felbft jurief: „%ad, alter Wann! — Sei fein

9tarr!" — Slber er roar ein DJarr geroorben, unb Natalie, roetd)e anfing,

fid) unbef)agüd) ju füllen am 3trme beS greunbcS, ber Ijeute fo cigcntt)itm*

lidjc Sanieren jur Sd)au trug, mürbe bie§ ofjne 3roeifel Durt^ einige Ötagen,

bie iljr auf ber 3unge fd)roebten, entbeeft fjaben, roenn Leiber Slufmerffam*

feit nidjt pli^Ud) burd) ba» Sauten ber QMocfe bei ©artcntljorS, bem fte

fid) genoljert Ratten, in Slnfprud) genommen rooiben roäie. — @» roar r)atf>

oier Uljr $ad;ntittag$.

Die $f)ür rourbe geöffnet, uub ein fc^irarjgefleibetir £crr trat in ben

5ßarf. 3°Dn erfannte ben Subbirector ber S3?eftern=99anf, bem er 0011 feinem

Söruber oorgeftellt roorben roar. Sicfyerlid), etroaS ganj &ufjergeroöl)nlidje£

unb 2Öid)tige3 muffte üorgefallcn fein, um tiefen 2)?ann 5U oeranlaffen,

roäfjrenb ber ©efd)aft$ftunbcn und) £oroer 9ioirooob ju fommen. Soljn

näherte fid) ifjm fdjnell unb beforgt.

„2Sa§ giebt'3, £err 95renl?"

£err Sörcnt faf) üerftört mtS. Gr ergriff ^of)n§ ^onb unb fagte mit

auffallenbei SS^ärme:

ift mir feljr lieb, ba^ id) Sie juerft antreffe, öerr WadcaiT. —
2So ift 3^re grau Sdjroägerin?"

„2öa§ giebt'g, ^err 53rent?
w

„öftrem ©ruber ift ein Unfall zugeftofjeH."

^ol)n erblei^te, unb feine Singen öffnetin fid) roeit.

„Oft er tobt?" fragte er Ijeifer.
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„SRetn, ®ottlob! . . &ber er tjat fict) fernere innere Verlegungen 3itge

jogen . . . Gr ift überfahren worben."

„2So ift er?"

,3$ hQ&e Durc^ einen Gjpreßjug nach Horner 9torrooob Raffen

(offen. $er $octor ift bei iljm. Gr wirb in einer Sänfte hergetragen.

Gr fann in wenigen 2J?inuten fjier fein. — 2Bo ift feine grau?"

„Natalie, rufen Sie Shre Wutter!"

„Sie ift ausgegangen."

„föufen Sie meine <Sct)tt>eftev ! . . #err Sörent, icf) folge 3fjncn.
M

w 9cein, bleiben Sie t)ier. Xie Sänfte mu& jeben Slugenblicf fomnten

unb barf auf ber Strafte nid)t angehalten ©erben."

3olm 2Raclean räusperte fid). Sein Sltfjem fam unb ging fdjnell.

Gr föaufclte ftdj r»on einem Jur auf ben anbern. 2>anu öffnete er bie

@artentfjür unb bliefte tynavß.

„beruhigen Sie ftch," fagte #err Vrent tfjcUnehmenb; „c3 ift noer)

Hoffnung üorhanben."

„Natürlich! . . natürlich ! . antwortete 3ofm.

5)a eilte Katharina bie Freitreppe ber 23itta herunter unb ftürjte auf

ihren ©ruber loS. Sie far) erfdjrecflich au8 mit ihrem bleiben ®eftcht unb

ben unheimlich blifcenben, großen, fchmar^en Singen.

„22o ift .iparrn?" rief fte mit mehflagenber, her^erreifeenber Stimme.

„(fr fommt, ftittu, er fommt!"

„0 bie Glenben! fte fyaben ihn ermorbet!"

„Schweig, SHttt)! — 3dj befchmöre 3>tcr) : fei ruhig! G§ ift ihm ein

Unfall jugeftoßen! Gr ift überfahren worben! . . $a ift er!"

Xurcf) bie offene ©artentfnir trugen oier ftarfe SDtänner eine fernere

93ac)re. Sie gingen langfam, feften, wetten Schrittet, im Xaft, wie profeffionette

£eid)enträger. Sic hatten gemeine, tljeünahmlofe QJefichter, bie oon ber

Slnftrengung ertjt^t unb gerötet maren. hieben ber ©afjre fd)ritt ein $err

mit ernjtem, füttern ©efidjte: ber Slr^t. Gr begrüßte bie $lnwefenben unb

bat, ihm junädjft ba$ 3immer an$umeifen, in baä ber Äranfe gebraut

werben fottte.

Katharina, bie plöfclid) gan$ ruhig geworben war, ging uoran, unb ber

SIrjt folgte ihr. 3of)n unb £err S3rent fcfjloffen ben traurigen $üq. Natalie

mar auf eine ©artenbanf niebergefunfen unb fchlua^te laut.

2 er Sfranfe mürbe in fein Schlafzimmer gebracht. Gr mar bereits

oerbunben unb mürbe nun unter ber Seitung beS $octor$ üon feiner Schtoefter

fanft gebettet. Seine klugen maren gefcf)loffen. Katharina maef einen langen,

fetmfüchtigen ©lief auf ba$ bleiche Slngeficf)t, auf bem ein 21u3brucf tiefften

feelifchen SchmerjeÄ fich gelagert hatte, 3hre Wafenflügcl öffneten fich weit,

unb fie athmete ferner unb üernehmlicf). &ber fie fprach fein SSort unb

fchien nur barauf bebaut, bie Slnorbnungen be8 2lr$te3 auf ba3 ©efte au§«

^führen.
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tiefer winfte tfjr jcfct, fid) Pom Soger bcä Sranfen $u entfernen, unb

jagte if)r bann leife, nm bie anf(b,einenbc 9iut)e be§ Sranfen nidjt 51t ftören:

,,(£» ift augenblidlid) nid)t§ tfwn. 3n einer ©tunbc werben

Dr. Horrig unb Dr. Slliffon f)ter fein, um fid) mit mir über bic SBefjanbhma,

3f)re$ £errn ©cmaljte ju bcratfjen."

„(£r ift mein 93ruber."

„(5ntfd)ulbigen Sie, gnnbige grau; td) fyabe nicfjt bie Gtyre, grau £arn)

Radeon ju fennen . . . 2)a§ einzige, ma§ mir augenblidlid) für Sfaen
53ruber tfjun tonnen, ift, itjm PoÜftänbigc 9fub,c ju fiebern. *£a§ überlaffe

id) 3f)nen. Werbe unten auf meine GoUegcn warten. gafl§ ber fö:anfe

in$wifd)en aufmalen fottte, fo bitte id) (Sic, mtd) ju rufen. — £>crr 93rent,

£crr SWaclean, ©ie folgen mir wofjl! $e weniger ^erionen im 3'mmcr
finb, befto beffer für ben Patienten."

£>ic brei 9)?änuer entfernten fid).

ftatfmrina blieb allein mit ifjrem 35ruber. ©te fefctc fid) an ba8 $ett,

unb iljrc $lugcn hefteten fid) auf ba§ SIngeftd)t be» Setbenben. ©ic fafe

ftifl, oI)uc ftd) ju rühren, ofjne einen Saut bon fid) ju geben.

Söalb barauf fam grau SKonia ans« Sonbon jurüd. ©ic trat müben

©d)ritte3 in ben tyaxt, rut)eb<?bürftig. £ie cvfte ijkrfon, bie fie bort fab,,

mar bie meinenbe Natalie.

„2Be§f)alb meinft Xu, mein ftinb?"

,,3Id), ber arme S?ater!"

„Sag ift ifmt äugeftofeen?" fragte ffloma ängftlid) unb idjnett.

„Gr ift überfallen morbeu . . . ©te t)aben i()u eben auf fein 5)ett

niebergelcgt."

„fcoeb, uid)t§ ©cfäl)rli$c$, r)offc idj?"

,,3d) weife ntd)t, 3ttama. $er 9lr$t in im ©alon mit £erru 35rent

unb Cnfet Solm."

grau ÜHonia befdjleunigtc if;rc Schritte ganj bewerfbar, unb mürbe

bie Stufen gur Freitreppe fjinaufgeloufen fein, wenn ifjre Kleiber fie nidjt

r>ert)inbert hätten, ©ie trat fidjtlid) aufgeregt in ben ©alon unb liefe fid)

bon bem Slrjt, nadjbem biefer Üjr bon $cvm Jörent in üblicher gorm borgeftettt

morbeu mar, bis in bie fleinften Ginjelbeiteu SllleS berieten, ma§ biefer

über ben beflagen§mertl)en SBorfall mufetc. ©ie äufeertc fobann ben lebhaften

Söunfd), ben $*crWunbetcn 511 feljen, liefe fid) jebod), nad) einigem Söibcrftanb,

uom £octor überzeugen, bafe e§ im Sntereffe beS ftranfen am beften fei, auf

bie Erfüllung bicfe§ 3Bunfd)e& borläufig ju bcrjidjtcn, ba £>err SHacIean ber

9tul;e bebürfe, unb i^m bic Aufregung afpart bleiben müffe, bie ber Wnblicf

ber ©attin tjerborrufen fönnte.

darauf legte grau üÖionia ben 3)?antel ab, 50g bie langen fdjmebifdjcn

^anbfe^u^e au§, ma§ einige ßeit erforberte, ba biefetben mit einer grofeen

^nja^t bon knöpfen berfetjen maren, unb liefe fid) cnblid) auf einem bequemen

©effel nieber, auf bem fie fd)mcigenb unb nac^benflia^, mit fidjtbarer Söe*
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fümmernifc in ben dienert, berf)arrte, bis Dr. 5florriS unb Dr. SUiffon

erfdjienen unb mit bem bereits anmefenben (Megen jur 33eratf)ung in baS

Slranfcnjimmer traten.

2Wan f)atte föarrto in baS gcmeinfd)aftlid)c ©djlafgemad) gebraut. GS
mar bieS auf SJcifj ftatf)arinaS Wnorbnung gefdjeljen. Gr märe in jebem

anbem ßimmer ebenfo gut, ja t>ielleict)t beffer aufgehoben gemefen, benn baS

<2d)Iafgemad) lag nad) üorn fjerauS unb mar nic^t fo rufjig, mie einige anbere

3tmmer, an bie ftrau SKonia badjte. GS mar bebaucrlid), bafc bie erften

Stnorbnungen nicf)t oon iljr felbft getroffen morben mareu; man f)ätte bann

:Waud)eS jmerfmäfciger einridjten tonnen. SJcift SDlaclean mar 5meifelSofme

uon ber beften ?lbfid)t befeclt, aber man burfte nidjt Don iljr ermarten, bafo

fie ben ftauSftanb in Somcr $ormoob fo fenne, mie bie ^errin beffelbcn.

Stugenblicflitf) ließ fid) nun aber an ben getroffenen Stnorbnungcn nidjtS mcljr

önbern, unb eS boubelte fid) nur barum, £>arrb, bort, mo er mar, möglidjfte

9cuf)e unb jeben erbenflidjen Gomfort $u berfdjaffen.

®egen t)alb fed)S Ufjr erfd)ien -Cfjlfen. — Die Doctoren Ratten fid)

bereits in baS ftranfenjimmer begeben. %oty\ mar geräufd)loS auS bem

(Salon berfdjmunbcn. Gr martete auf bem $lur, oor bem Stranfenjimmcr

auf ben SluSfprud) ber Gerate. — $err Sörent t)ntte fid} mit ber 93er*

fi djerung äuriiefgejogen, er merbe am nädjften SÖJorgen, efje er auf bie 93ant

ginge, mieber uorfommen, um 9?ad)rid)ten über baS Söcfinben beS 2>irectorS

etuju^olen. — 5rau 9Konia mar allein im <Salou, als Cfjlfen bort eintrat.

Sic er$äf)lte ifjm mit beforgter SJciene, mit flüfternber Stimme, maS bor*

gefallen fei, unb fprad) jum ©d)luj$ mit tiefer ^ubrunft bie Hoffnung auS,

baf? SlUeS gut borübergeljen möge
;

§arrt; ftelje glücfUdjermeije im fräfttgften

StfanneSalter; er fei, feitbem fic iljn fenne, nie aud) nur einen lag franf ge--

mefen. Unter folgen Umftänben bürfe man toon ber SNatur gute £>ülfe ermarten.

grau 2Konia trüftete iljre Umgebung; aber £>l)lfen freien bafür menig

$>erftänbnifj ju Ijaben, beim er entgegnete fein Söort, fonbern fd)lid) auf ben

gufrfpiften auS bem (Salon bie Sreppe fjinauf, um fid) in fein Sinket 5«

begeben, grau ÜJionia \afy ifjm nad)benflid) nadj, unb iljre 3"9e blieben

forgenfd)mcr, aud) nadjbem er gegangen mar.

5luf bem %iuv im erften ©toefmerf erblidte 9iicolauS feinen greunb

3ofm, ber mit fummerboflem ©efid)t cor ber 2f)üt beS ÄranfenjimmerS

23ad)c ftanb. £t)lfen btürftc il)m ftumm unb feft bie £anb, unb babei

traten tfjm bie $f)ränen in bie klugen. Sil» er, auf feinem 3imme* nn9es

langt, allein mar, fefrte er fid) nieber unb blirftc mit blöben klugen mie

l^enianb, ben ein fdiroerer <3a}lag betäubt f)at, bor fta) nieber unb bann

mieber in ben ©arten, beffen Sölätter bon ben ©trafen ber untergefjcnben

Sonne bergolbet mürben, mie an jenem ?age, ba er mit £>arri) $um erften*

male in ben ^arf bou Horner 9Jorrooob getreten mar.
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XIV.

Der ttuSfpruch be« DoctorencoÜcgiumS mar nic^t fo ungtinftig au&*

gefallen, mie %o\)n unb Katharina e§ befürchtet Ratten. grau 2Konia, bic

Bernünftigftc ber ©cfetlfchaft, f)atte mit ihrem ruhigen CptimiSmuS rcd)t

gehabt. Der 3«ftanb be» Beriefen mar ein Ocbciiflt^er, ober fein fjoffnungS*

lofer; man burfte, mie grau Sütonia gan^ richtig bemerft hatte, ba£ Söcfte

oon fetner fräftigen Cfonftitutton erwarten.

grau 9J?onia lief} bem (Sotten bie aufmerffamfte pflege angebeteten.

3hr Benehmen ihm gegenüber war mufterfjaft, Don unerfd)ütterlicher Sanft*

mutt), unermüdlicher 25adjfamfeit. Sie wäre am liebften gar iüd)t Don

feinem Seite gewichen, wenn er felbft fte nicht wieberholt aufgeforbert tjätte,

fidt) nicht 31t fcr)r 3U ermüben unb fid> burrf) 3of)n ober buret) bie unoer*

Wüftlich ftarfe Katharina ablöfen ju (äffen. — ^ebeömal, wenn fic bann

baS 3intmer oerltcß, folgte ihr ein lauger, fragenber, unruhiger ©lief be3

Sieibcnbcn. Unb bod) (jattc fie e§ an Bemeifen nicht fehlen laffen, bafj fte

ju jebem Dpfer bereit fei, um öon bem Stanfen Beunruhigung fern

halten, öftren Stol3 fogar r)atte fie junt Schweigen gebraut, ja ermebrigt,

nur um eine unerflürlichc, finbifd)c, wenn nict)t franfhafte Saune £>arrt)$ ju

befriebigen. — tiefer f)atte fie, fobatb fie ba§ erftemat allein waren, unb

er fprcdjen fonnte, mit fd)Wad)er Stimme gefragt, wo fie an bem Dage, an

bem man ilm auf einer !£tof)te in ba§ ^auß getragen hatte, gewefen wärej er

erinnere fid), nur oon feinen ©efccjWiftern empfangen worben ju fein.

grau SKonta mar wieber bei Valerie geWcfcn.

„3n ber £()at!" antwortete er. (B mar ein 3iuctfel in feiner

Stimme; fic fafj Ujn eiftaunt an.

„Bift Du baoon nicht überzeugt?" fragte fie im Done großer Bei*

munberung. — „SBuibc eS Dtd) beruhigen, wenn td) ben Beweis braute,

bafj id) Dir bie einfache SBafjrhctt gefagt habe?"

Gr lag eine SSeile finnenb ba, wäfjrenb ber fie if)n fopffd)ürtetnb

betrachtete, al§ ftiinbe fie bor einem unlösbaren SRätfjfel.

»3a," faßte er enblid) troefen.

Sie ftanb fcrjneÜ auf, trat an ben Heilten Sd)reibtifch, ber fid) im

Schlafzimmer befanb, unb fdjricb Saftig einige feilen. Dann näherte fie

fief) bem Bette wieber unb fagte:

„2L;cnn e8 Dich ermüben foflte, felbft 311 lefen, fo toifl ich ®xx D0ls

lefen, wa3 ich gefdjiieben habe."

®r griff mit fchwad)cr $anb nach Dcm deinen Briefbogen, ben fte ihm

hinhielt, unb lag:

„Siebe Balevic! £sd) Wcifj nicht, ob Xu fdjon bon bem Unglüdf gehört

haft, ba3 meinem aimen 2Mann toorgeftern, als id) bei Dir mar, jugeftoijen

tft: er ift überfahren morben unb liegt leibenb im Bette. mufj mich

für heute auf biefc furje SDiittheilung befd)rünfen, benn ich hQÜC b*e

9cuhe, Dir ausführlich ju fdjreiben. — ^d) 5att* toorgeftern berfdnebene
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fleine ©infäufe gemalt, bie idj aber irgenbmo uergeffen fjabe. — SJietteidjt

bei Dir? <E& mar ein ^adet in meifcem Rapier unb enthielt unter Slnberem

bret $aar §anbfd)ul)e. Sottteft Du e$ gefunbeu fjaben, fo fdjide e$ mir

burd) ben Ueberbringer. Deine äWonia."

Da3 toax Sitte* roo§ in bem unüerfänglidjen SBittet ftanb. #arrt) la$

e3 aufmerffam burd). Dann reichte er e8 feiner grau jurürf, fcf)lt>fj bie

klugen unb fagte in gleidjgittigem Jone:

„Tu fonnft e§ abfenben, trenn Xu miüft."

„Soll id> etmaS SlnbereS fdjreiben?" fragte fie tjaftig. „Sage

mir: toaÄ?"

„9?ein; e£ mürbe bod) immer auf baffelbe t)erau£fommeu.
-

Qx roanbte fid) mübe ab. — Sie jdjien ratljloS, aber fie fdjlofj ben

SBrief, flingelte unb fngte bem Liener, ber gleid) barauf crfct)icn, leife, jebodj

fo, bafe i()r üflaun jebeS SSort oerftefjeu tonnte, ber Liener follc ben Sörief

fofort 51t Sräuletn Dibier tragen unb 5lntmort jurüdbringen. Die Sadje

Ijabe (Site; er fünne eine Drofdjfe neljmcn, um ben 23eg oon ber Station

ju ^ flwlein Dibier fdjnetter aurüdjulegen. (5r fotte ftet) fo cinrid)ten f bafj

er mit bem 3tfer>Uf)r-3u9e nrieber jurüd fei.

2£aörenb feiner Slbmefenfyeit Oerliefj Sflonia ba§ SH*anfen$immer nidjt,

tt>ennfd)on fiattjarina unb %oi)n fiel) erboten, fie in gemofjnter Steife ab^u«

lofen. Sie fdjien jiben. möglichen SSerbactjt, als ob fie hinter bem JRüden

ir)re8 2)?anneö mit SBalerie correfponbire, im ©runbe etftiden ju motten.

Ter abgefanbte Diener fam erft um fünf Ubr nad) ^orocr^orrooob

3urü(f. (£r entfdmlbigte bie 93erfpätung bamir, bafc er eine tjalbc Stunbe

bei Sriiulein Dibier fjabe marten muffen. Qx übergab ein forgfältig ein«

getr»idelte§ ^arfer, baS Natalie nad)läjfig öffnete, bod) fo, bafc £>arrn e£

fet)en fennte, unb ba§ Oerfdjiebcne fileinigfeiten: Söänber, knöpfe, Nabeln

unb aucr) bie auäbrüdlict) ermähnten brei ^aar £>nnbfd)uf)e enthielt. — Die

Sad)e mar in Crbnung. 2lud) ber Sbricf lieft für ^eben, ber nicr)t überall

SlrgeS tuäfjnen mottle, nidjtS §u beuten übrig, (fr toax etmaS tux^ für einen

©rief, ber bie fcr)reibfelige unb fd;reibfunbige Valerie eine rjolbe Stunbe

bef^äftigt Ijatte. ©emöfmlid) maren ir)rc überfa^menglidjen ßpiftel an

SWonia jum minbeften ad)t Seiten lang unb Ireuj unb quer betrieben, mit

$at)freid)en 9k(tjfd)riften »eiferen, bagegen ofjne Datum. — Da3 üorliegenbc

bittet lautete:

.,Dicnftag, 4. Cctobcr.

3J?eine arme, beffagenSmertlje oreunbin, geliebte ÜWonia! bin burd)

bie entfc^li^e 9iad
y
rid)t, bie .Deine lieben 3c^fn mxt bringen, ouf baä

Dteffle erfc^üttett. Sd) eile ^eute ^Ibcnb ju Dir, menn auc^ nur auf menige

Minuten, um bie (Sinjel^eiten be$ graufigen ©reigniffeä au« Deinem SNunbe

ju erfahren. — ?lnbei ba§ fleine ^adet, ba§ ic^ gfcid), nadjbem Du
gegangen marft, gefunben ^abe. 3^ würbe e§ Dir noct)gefd)idt {(üben,

ruenn ia^ nict)t getjofft ^ätte, Did) in ben näd)ften Dageu miebersufe^en. —
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£>aft Du neulich nid)t ben 3ug perpaftt? SSir tjatten un§ Perplaubert, unb

i et) bemerfte evft, als Du gegangen marft, bafi nur nod) 'menige Minuten

nn Pier Uf)r fehlten. Die jmet ©tunbeu waren tüte menige ©combat f)in*

geflogen. 2Id), td) fürd)tc, geliebte Sreunbin, e3 mirb lange bauetn, bi3 idj

mieber ein $laubcrftünbd)en, bie einzige greube meinet traurigen Sebent,

mit Dir fyflbcn fonn! Qfcüfce deinen lieben, lieben, armen &ranfen unb fei

taufenbmal umarmt rjou deiner treuen S3alen*."

£>nrrt) la§ ben ©rief bebädjtig burd), ofjiie eine 9ftiene &u P?r$ict)en,

uon Anfang bis 511 ©nbc, bann lief? er ifjn gleid)giltig auf bie SÖettbecfe

fallen.

„Wun," fagte ÜKonia, als fie fal), bafe er nid)t fprcdjeu mürbe; „bift

Du befriebigt?"

Gr räufperte ftcfj, als mollte er fpred)en; aber bann festen er fid) eine§

Slnberen befonuen ju fjaben unb fagte ciufad) mit mübem Xon:

Der 53rief mar in feinen Shigcn ein elcnbeS, Porter abgefartetet

9Mad)merf. Daft Valerie it)rc einzige ©tüjje in ber SSelt, 2ttonia, nid)t jk

Sali bringen mürbe, barüber mar SHaclean fid) gauj flar. Die gransöfin

fjatte fid) in £)arrt)§ klugen ganj unb gar an äKonia Perfauft, für bie

Dienfte, bie fie Pon biefer crmartete. — ©ie mar, nad) feiner Slnftd)t, auf

ben povtiegenben gafl Porbereitet morben unb t)atte ben itjr gegebenen

^tnmeifungen gemäfc gcmiffenljaft gef)anbett. 2Öa§ Ijätte e3 genügt, biefen

neuen $erbad)t 31t öujjern? SJfonia märe um eine Slntroort fid)erlid) nid)t

Perlegen gemefen. — Sita, unb Drug, mit einigem ©djarffinn gepaart, Per*

fügen über Piele Staffen. — #arrt) füllte fid) betrogen; aber er fd)mteg,

menn er ben betrug aud) burd)fd)aute. Gr mufcte fid) ber fdjlauen SHonia

unenblid) überlegen; aber feine Sfcradjtung für fie ^atte nun ben ©rab er«»

reid)t, roo fie fd)mcigfam mirb unb fid) nur nod) in einem mittenlofen

3ornau§brud) ftutVrn faun. GS gebrad) bem franTen 2Jcann an $raft, fid)

jur fetten Gntrüftung emporäufd)mingcn. Gr mar mübe — mübc, unPer*

biente ©d)mad) fo lange getragen 51t f)aben, mübe, Pon einem untergeorbneten

üföefen belogen unb betrogen ju fein. — ,,©oju nod) fämpfen?" fagte er

fid). — „93alb ift MeS GiuS;" — unb bie einige ©orge, bie tljm nod)

blieb, mar bie um feine ftinber, bie Paterloä ljeranmad)fcn, unb um feine

©efdjttriftcr, bie if)n bemeinen mürben. Sorgen um fid) felbft Ijatte er

feine meljr.

3ir»ci SSod)en maren Dahingegangen, oljnc bafj fid) eine erl)eblid)c 25er*

änberung in bem 3ufau&e beä ftranfen gezeigt l)ätte. Gr mar Pieüeidjt

ctroaS fd)mäd)er gemorben — roentgftenS glaubten $atl)artna unb 3olm ba&

ju bemerfeit. Dem Slr^t mar e3 entgangen; aud) grau 9Jionia fafj e3 nid)t.

Slbcr fie Ijattc beffen ungead)tet tt)re Sorgen — ernfte, fd)mere ©orgen. —
©ie füllte fid) Pernad)läfftgt, Pereinfamt. ©anj unmerfltd), tro^ i^rer

aufrid)tigen Sücreitmittigfeit 5U jeber Dienftleiftung am Öette be§ ^tanfen.
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war fie bort bind) fiailjorina unb üerbrängt werben. Tie Reiben

waren if>r an tein pf^fifchen Gräften erheblich überlegen, Tie fnocf)ige

ftatfjatinQ l)anbljabte ben franfen ©ruber wie. ein fleinc^ $inb, wäljrenb

9Kcnta tyn beim beflen bitten faum bewegen fonnte, »renn er in bie £öl)C

gehoben »erben ober feine Sage im SBett öcvänbern wollte, um fid) ^inberung

ber Schweden 511 üeifd)affcn, bie ifjn nur fetten ocrlicfcen. %tyxe fdjüneit.

treiben $änbe waren bienftroitlig genug, aber nid)t bienft tüchtig. — „SHufe

mir Katharina ober Sofm," fngte Jparrt), wenn er fof», wie fie fid) mit

Slnfirengung aller ifjrer Gräfte bergt blid) bemühte, ifjn emporzurichten. Unb

ftatfjarina ober %oty\ waren immer in ber nädjften 9?ad)borfd)aft, erfd)ienen

auf ben erften SSJint unb traten mit Seidjtigfeit, wa£ ber ftranfe öerlangte.

Unb trenn ba8 gcfefjetjen mar, bann blieben fie im Limmer, unb nad) einer

SBeile tiefen Sdjweigcnö bon ollen Seiten empfanb bann SWonia ftetS, baf>

fie ntd)t nur entbehrlich fei, nein, bafj fie ftöve. Unb bann entfernte fie

fid), nidjt ofjne bie Chnpfinbung einc3 gemiffen eiferfücrjigen ®ram§. Sie

wäre fo gern eine unübertreffliche $ronf(nwortnin für ihren SDiann gewefen,

an gutem SS i Ifen baju fehlte cS if)r nidji; aber fie t)attc nun einmal nid)t bie

Gräfte ba5ii. Tagegen liefe fid) nid)t3 madjen.

Slud) bie ^Irr^te fanben balb I)crau§, bafj bie ©efdjwifter bie eigentlichen

Pfleger if)re§ Patienten feien, unb wembien ftd) uorjugSWeifc an biefe,

f)Öchftcn§ au§ profeffioneller £öflid)fcit oud) an grau 3Nonio, um Reifungen

über bte SBrljaiiblung beä Slranfcn 5U erteilen. Selbft bie zahlreichen

frrmben 53cfucf)er, wie £>err 33rent jum 53eifpicl, fd;tcnen e3 natürlicher 511

finben, 2Kiü ftat^aiina ober $errn %vf)n ÜKaclean nod) bem SJefinben bc$

93ruber£ #i fragen als grau SWoma nach bem beö #crnt ©emaljls. —
2?(onia füllte fid) netriugert, unb baS fränfte fte. Sie fonnte fia) fiunben*

lang auf bem Limmer einfd)lief?en, ba$ fie fid) nad) ber Grfranfuug £arn)3

für il)ren ^rifcatgelraiid) eingerichtet hotte, of)ite bafj irgenb ^emanb il)rc

Slbmefenheit $u bewerfen fct)ien. VIUe3 ging, auch wenn fie nirgcnbS ein*

griff, feinen ruhigen ©arg. — Sic flimmerte fid) um bie ftmber, um
Wenigftens? nicht ganj nutyloS 511 fein; fie ging mit ber füllen Natalie

fpajiercn, um irgenb welche ©efeUfctjaft 511 hoben. — Katharina unb ^ohu

Permicben fie nicht gerabe, aber fie fud)ten fie niemals auf; unb bann

waren fie ftetS burd) bie Sorge um ben franfen '©ruber befcf)äftigt. —
Tie Familie bc$ ©atten War grau äKonta niemals ft)mpatf)ifcr) gewefen;

bie anwefenben SJfitglicber berfelben mürben il)r nunmehr gerabe^u anti-

patfjifd). — Sie t»crt)cr)Ite fich nicht, bafj irjr bie allcS itöermudjernbc

©efdjWifterlicbc ber äRadeand unangenehm, läftig Werbe. — Ter Sftanu

follte §uerft ber grau gehören, fo fd)icfte c§ ftet)
; fo wollten e£ Religion,

©efefc, ®efellfd)aft! — Jparrt) aber gehörte ßntfmtina unb 3ofju oiel mehr

als ihr. — S5?ar baö recht? — Sie fühlte fid) ungerecht, fcrjledjt befjanbelt,

tief Perlest! Sie war eine Pernacfjlüffigte grau!

9?on 9iicolau§ £l)lfen fat) grau löconia fo gut wie nidjtS mehr. (£y
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fimnte fein Steife! barüber obroalten, baft biefer fic abftd)tlidj bermieb.

Niemals mar er mit i()r ollein, ja, fic tonnte ntrfjt einmal feine Sölicfe an«

treffen, roenn er iljr bei $ifd) ftumm nnb bleid) gegenüberfaft. 5)en Sranfen

Imttc £)f)Ifen gar nid)t gefeljen. $>ie Steinte tyatten au§brücflidj befohlen,

baft SRiemanb aufter ben SSärtern baS Stanfenjimmer betreten foUte. 3>ebe

Aufregung fei bem fieibenben fdjäbltcr), unb e8 follte beSfjolo audj bie fleinfte

forgfältig öermiebeu roerben. — Dfjlfen mar faft nie mefjr $>aufe. <£r

toerlieft Soroer 9torrooob geroöf)nlid) mit frühem 3J?orgen unb fefjrte erft jum

(Sffen nad) ber 93itla jurüd. — $atfjartna unb 3ol)n bermiftten lfm nidjt.

(Sie innren 51t fefjr mit .£>arrl) befdjäftigt. Sludj mar augenfdjeinlidj eine

geroiffe S3erftimmung jroifd)en 3o^n unb WcolauS eingetreten. — QHeidj

einem falten, bunfcln «Statten erf)ob fid) jroifdjcn ifmen ein finftereS @e<

Ijeimnift, ba§ 5p§n nüt ber 3eit mifttrauifd) gemalt unb ba8 WcolauS

fcfjon bom erften Sage ab fein alte«, offenes 3"*™«™ bu Sofcn fleraubt Ijatte.

Sofm, ber als fdjlid)ter 9DZann ber £f>at nur feiten über feine 93er*

rjhltniffc 511 Zubern nachgrübelte, fonberu biefelben aufnahm, roie fte fidj

gerabe geftalteten, legte fidj bon ber SBerftimmung nid)t genau SRcdjenfdjaft

ab. Sa , wenn er an Dljlfen badjte , fo gefdjalj bieS nod) immer mit alter

greunbfd)oft, unb er fagte fid) fobann, baft bie ©e^eimni&framerei, bie feinen

greunb augenbltcflicb bon ifjm entfernt lullte, bod) enblid) einmal ein (Enbe

nehmen, unb baft ba§ gute, offene S3erl)ältnift, roie eS jelm 3a fjre lang

ungetrübt ejiftirt fjatte, bann roieber aufblühen roerbc. — Dljlfen ober fdjien

unter ber ©eljanblung, bie ifjm fett £jarrü§ Grfranfung in Soroer 'iRorrooob

ju £ljeil rourbe, empfinblid) $u leiben. (£ine$ &benb$ bemerfte er bei $ifd)e,

e§ fei rool)l beffer, roenn er ba3 £au$ ^eitroeilig berlaffe. Gr furalte, baft

feine ©egenroart ftöre.

„Unfinn!" rief 3ofm.

„SSie tönnen <5ie färbten, baft <5ie ftören?" fagte $rau SHonia. „3Äan

fjört unb fiefjt ©ie ja nicfjt. — üftein -Ufann roürbe lebhaft bebauern, wenn

er erführe, baft er (Sie au§ bem £)aufe bertrieben i)at %n feinem unb in

meinem tarnen bitte id) (Sic ju bleiben."

ftatf)arina mar nic^t gegenmärtig, ol§ biefe Unterrebung ftattfanb. ©ic

faft roie gemö^nlid) bei i^rem ©ruber. Xic arme, Heine Natalie, um bie

fid) fein SWenfcf) 511 befümmern fc^ien, unb »on ber fein Sttenfcf) eine ^leufterung

erwartete, fagte fein SBort, unb SRiemanb bemerfte, rote fa^merjltc^ eS um
ben finblicfyen SKunb jnefte unb bebte.

9ücoIau8 lieft bie Unterhaltung faÜen, aber nia^t roie Giner, ber in

feinem 93orf)aben roanfenb gemalt loorben ift.

grau 9ftonia entfernte ftet» balb naa^ bem (Sffen, um naa^ bem fürslidj

eingeführten ©ebraua^ Äatljarina am Mranfenbette abjulöjcn unb biefer 3?i*

ju geben, i^re SOJa^l^cit cinsuneljinen. — Iciftete ber @d)roefter babei

@cfeü)d)nft. — Ol)lfnt trat auf bie $eranba unb 5Ünbete fid) bort eine

(£igarre an. Natalie gefeilte fid) ftifl ju ifmi. Da trat Nicolai!* plöjjlic^

1
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letfe unb fefjeu auf fie ju, als fei er im begriff, eine böfe £anblung 511

begeben unb flüfterte:

„Siebe Natalie, menn idj gegangen fein merbe, fo bewahren ©ie mir

ein freunblidjeS «ngebenfen!"

©ie ftanb fprodjloS, entlädt unb oermirrt. (Sr erljob bie Slrme, als

irollte er fie an feine ©ruft jieljen. ©ie rührte fi<f> nidjt Don ber ©teile.

$lber plöjstidj machte er eine abmeljrenbe 23emegung mit ben Rauben, unb

efje Natalie ficf> oon bem, ma« oorgegangen mar, $Rcd^enfct)aft abgelegt Ijatte,

war «r Perfdjmunben.

XV.

ftattjarina unb %o§ii Ratten richtiger gefeljen al3 bie 5ler
t̂
te unb äRonia.

^parrt) mar fdjmäcfyer unb fdnoädjer gemorben. ©eit einigen £agen mar

bie3 SlHen aufgefallen, bie ifm faf)en, unb bie $)octoren matten bebenfltdje

©eficfjter unb jueften bie Steffeln, menn fie über ben ^uftanb beS tränten

befragt mürben. — „©o lange nod) Scben ift, ift nod) Hoffnung", fagte

Dr. äRorri». 2)a8 tröftHc^e 23ort mar ntcr)t troftretdj.

(SineS SbenbS, $u fpäter ©tunbe, nndjbem ber Traufe lange mit

meitgeöffneten Slugen fcfymeigenb bagelegen Ijattc, fagte er mit fdjmaefyer

©rimme 5U föatfjarina, bie ftarr unb friß neben feinem ©otte motzte:

„Siebe ©djmefter, rufe mir SRonia. Unb bann laffe mid) mit iljr

allein.

"

$atf)arina erlmb fid) unb ging, ©alb barauf öffnete fid) bie 51}ür

roieber, unb fixau SRonta trat herein, ©ie mar in roeifjem 9?ad)tgemanb..

S^re Sippen erfd)ienen farblos bei bem fallen Sickte ber Sampe, bie im

3tmmer brannte; aber bie grofjen öligen ftraljlten in bem füllen, meinen

©efid)te in munberbarer, tiefer ©lutf). ©ie trug um ben feinen <pal8, an

einem fdjma^cn ©nmmetbanb, ba§ mit ferneren golbenen ©tiefereien feltfam

öer^iert mar, ein alte§ ruffifdjeS Grucifir. ou3 (Sbenfjolj, mit ber ©eftalt

be§ ©efreujigten au5 gebräuntem ©über. @§ mar feit ifjrer frühen ®inb*

f>eit iljre ©crooljnljcit
, biefe eljrmürbige Reliquie, bie if)r oon einer längft

oerftorbenen Uraljne fam, be§ $lbenb§ anjulegen, unmittelbar ef)e fie fief) jur

9tufje legte, ©ie Oerfäumtc bieS niemals, unb e£ mar nid)t eine gleicfjgiltige

©emotmlfeit, fonbern bie etnjige feierliche £anblung itjreS friPolen täglichen

Sebent, ein retigiöfer $lct, ben fie fnieenb am Öufje tljreä 93ette§ oerridjtete,

unb mit bem fie lange ©ebete unb gemiffe fromme ©ebräucfye ber grieajtfdjen

Stirere Perbanb. ©ie Perful)r babei mit peinlicher ©emiffenf)aftigfeit, benn

fie mar eine ftrenggläubige, orthobore &(jriftin, ol)ne ein Sltom Pon

©fepfiS, unb für bie $We§, maS bie Religion Pon ber Vergeltung im l^en*

fritf le^rt, unangejmeifelte 2Bat)rr)eit mar.

3n bem Äranfenjimmer fyerrfdjte Xobtenftille. $luf einem fleinen

2ifdj, neben bem 93ett, ftanbeu in fauberer Crbnung $lr$neif(afcf)en unb er?

frtfc^enbe ©etränfe. $er ftranfefafj l)alb aufgerichtet auf feinem ©djmerjenS*
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Inger. Sein bleidje§, abgelagertes $oupt, oon bunflen paaren umraljmt,

rufyte unbemeglid) auf bem fdjnecmeifeen ftopffiffen; bie tiefeingefunfenen,

mttben klugen roaren fanft gefdjloffcn. — StWonm näherte fid) bem Sranfen

unfjörbar, leisten SdjritteS. Gr ober füllte ifjre SHälje unb öffnete bic

Stufen, fobalb fic neben it)m ftanb. Gr bliefte fie tange tocljmutljsooll an,

mit einem Stuäbrucf inniger Siebe, ber fett Sauren in feinen Slugen er*

lofajen mar, unb fogte bann leife:

„£(dj merbe bolb fterben, ü)?onia ; aber Oor meinem Sobe muß id)

mid) mit Sir üerföfjnen: Sir Oerjeifyen, menn Su gefünbigt ()aft ; Seine

SBerjeifjung erbitten, menn td) Sir Unrecht getfjau f)abe. — fömnft Su bei

bem Ijeiligen föreuje, ba§ an Seinem £>alfe Ijängt, fdjiuDren, baß Xu
mir treu gemefen bift, roie bte 5rau e$ bem ülianne fein joll, bann fa^roöre

unb reittje mir bie |>anb unb Oer$eil)e mir : benn bann fjabc id) in meinem

^er^en ferneres Unredjt an Sir getrau. — ftannft Sit ben Sdjmur nidjt

letften — bann fdjtocigc. ö&er miß Sir bie $anb reiben unb Sir

ber$eiljen, mie id) fjoffe, baß ber £err, Dor beffeu 9tid)terftul)le id) nun balb

erfdjeinen merbe, mir barmf)er$ig üer$eif)en möge. — 9Jun fprtct) äJccnia, —
ober fäjroeig'l"

„4öirft Su mir glauben?" fragte fie bebenb.

„^d) werbe Sir glauben." Gr fämpfte eine ©ecunbe unb bann fefcte

er fetctltct) fitn^u: „So toaf)r mir (Sott t)elfc!"

Sie ßäfme fälligen il)r mie im Steberfroft im SKunbe jufammcu; iljrc

Sippen bebten unb jitterten. Saugfam, äögernb, jittentb Ijob fie bte Siechte

unb legte fie auf ba§ Ärcufl an iljrer SJruft. 9?od> einen <ttugenblirf festen

fie 511 fämpfen, unb bann fagte fie mit erfttrfter Stimme:

„3a) mar Sir treu!"

Gr fjatte jebe ü)rcr Söemegungen ängftlid), aufmerffam Oerfolgt.

„$d) öevftefje Sid) nid)t," fagte er mit einem fdjmadjen Anflug Oou

Ungebulb. „Sprnd)ft Su? SSiebertjole!"

,,3d) fajmöre ... bei bem 23ilbe be§ ©efreujigten . . . td) mar

Sir treu."

Sic SSorte entrangen fid) unenblid) müljfam, aber flar unb üerftänb(td)

iljrcr 53ruft.

„Sann Oer^eifie mir, SDionia," fagte er milbe.

Gr ftrerfte bie fraftlofe, abgemagerte £>anb nad) if)r au§, bie fie mit

tfjrcn beiben £>finben ftürmifd) ergriff unb mit Hüffen bebcefte unb mit

r)eifjcn S grünen beuchte:

„0 .$arrt), geliebter SDfann, ftirb nidjt, bafj id) Sir nod) setgen möge,

mic id) lieben fnnu, mie id) Sid) liebe!"

Gr feufjte tief; bann fd)Iofc er ermübet bie 5lugen unb blieb lange

$eit unbemeglid) liegen. Gnblid) fagte er:

„$d) Ijabe aud) mit STatfjarina unb mit 3oljn 5U fpred)en; unb idj

mill bie ftinber nodj einmal fetjen. 9hife junädjft meine Sdjmefter. Sluf

EMeberfehen, liebe Stfonia!"
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Sobalb $att)arina in ba§ 3»mmer getreten mar, begann #arri) ju

fpredjen, tüte einer, ber meifj, baß if)m foftOore 3eit farg äugemeffen ift.

über er fprad) langfom unb feierlich, unb Katharina laugte ehrerbietig, ge*

beugten Raupte«, überwältigt öon ber SWajeftät be§ gemaltigen $obe£, beffen

9iähe am Sager be§ ©ruberS fie fcr)aubernb empfanb.

„Nähere Dein Ct)r meinem SRunbe . . . Katharina, mir rjaben SHonia

Unred>t getrjan ... Sie mar unjdHilbig."

„3a, lieber ©ruber."

„Du mußt allen Slrgmoljn au8 ©einer ©ruft oerbannen unb it)r

liebeboll entgegenfommen unb ir)r treu jur Seite ftef)en, menn ich

gegangen bin."

„3a, lieber ©ruber."

„Der Schein trügt. (Sr l)attc un§ betrogen. (£r jeugte falfcr) gegen

9Jionia. Sie mar treu."

„3a, lieber ©ruber."

„ßannft Du mir üeifpredjen ,
itjr jur Seite ju fielen, in greub' unb

fieib, roiUig il)r §u Reifen unb ju ratzen, menn fte Deiner bebarf?"

„3a, lieber ©ruber."

,Du famift fie niemals lieben, mie Du mich liebft; — aber mißftDu

fte lieben — um meinetmiden, DeineS ©ruberSroillen?"

„3a, lieber ©ruber."

3ammert)oll, hcWrrc'&en0 famen bie SBorte au§ ber ©ruft beS armen

2öetbe$.

„Dann füffe mich, Katharina, unb rufe %o$n."

Sie legte tt)r #aupt an baS feine, ba3 ©eftcht in baS Riffen gebrüdt.

Die beiben Äöpfe lagen lange 8*it unbemegltd) unb ftumm neben einanber.

Dann erhob fid) ftatt)arina mie natr) einem ftiflen ©ebet unD »erliefe ba$

C^emod).

9Jiit 3ofm, ber feiner Sdjmeftcr folgte, med)ielte #arrrj nur menige SBorte.

,,3d) bin mübe," fagte er, „unb mollte Dich jet)en, etje ich einfdjlafe.

©ute 9cüd)t, mein alter, treuer 3olni!"

<£r hatte r»or brei SBodjen, balb nadj brm Unfall, aber als er fid) noch

bertjältmfjmäfcig ftarf füllte, in gcfchäftlictjer SSeife— „5u feiner ©erut)igung"

mie er bamalS fagte — ©crfügungen über fein ©erwögen nad) feinem Dobe

getrotfen unb #errn ©rent unD feinen ©ruber ju feinen DeftamentS*©ofiU

frredern unb ju ©ormünbern fetner unmünbigen SHnber ernannt.

„SSegen ber fiinber bin ich tuhifl," foßte er.

„Natürlich!"

Der ßalifomier ^atte toiele SRenfdjen fterben fehen. dx mufete, ba§

ber SJtann, ben er am meiften auf ber Seit geliebt h°Iie
f

^temanb,

roeber ÜWann noch Stau, ihm jemals roieber erfefren tonnte, ihn nun balb

unb auf immer oerlaffen mürbe, ©itterer Sd)mer$ füllte feine ©ruft; aber

er blieb ftarf.

R»rb unb Gilb. XXIV, 71. 11
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w 9iod) gin*," fuljr ^arr^ fort. „3tf> Ijabe deinen greunb, $errn

Oljl ..." Gr f)ielt inue unb legte bie £>anb auf ba3 ^jerj, roie um einen

©djmerj ju befänftigen. Tann ruieberfjolte er ben angefangenen Safe, aber

in beränberter Sonn: ,,3d) fjabe unfern ©aft SKicolauä nicr)t mef)r fefjen

fönnen. ©rüfje ifm bon mii!"

Tie ftinber, bie au§ ben 93etten geholt roorben ruaren, mürben jefct

bon ÜDionia unb Natalie fjereingetragen. Ter ftranfe füfjte bie fd)laf*

trunfenen ftöpfdjen, bie ifym tjirgctjaltcn mürben, unb legte feine £anb
fegnenb barauf.

Unb jefct, ba olle feine Sieben um ba§ Säger berfammelt maren, faltete

er bie £änbe, unb mäfjrenb feine bleiben Sippen fia) lautloä bewegten,

manberten feine Singen lnngfam bon Ginem 511m Slnbern, bis feine ftummen

Sippen fief) fajloffcn. Tann, nad) einer fleinen ^aufe, fügte er leife, bod)

berncf)tnbar: ,,©ute 9iod)t!" unb fd)lt»f3 bie klugen; morauf 5lIIe, bi§ auf

9Jcouia, fid) laullo» entfernten.

Tiefe faß geifterbleid) an bem Söette be§ ©alten, mäfjrenb ber langen

©tunben ber unl)eimlid)en 9iad)t. GS mar bret Ul)r SPforgenS. (Sin

©Jauern beg grofteS burd)riefelte fie. €ie erljob fia) unb natjm ein grofjeS

$udj, ba« auf einem ©tufjl lag, um fid) barin einfüllen. 3f)re $8c

meguugen mann faum Ijöibar leife geroejen; aber eben fo leife fdjroang bie

Tl)ür, unb STatfyarina erfdjieu auf ber ©djroette.

„Sä) Ijörte, baß <2ie fid) bemegten," fagle fie. „2&ie gel)t e$ ^arni?"

„Gr fdjluminen."

ftatljarina blieb bor SWonia ftefjcn. GS fdjien, alS fämpfe fie mit

einem Gntfdjlufi; aber nicf)t lange j bann ftretfte fie biefer bie £>anb ent*

gegen, bie SDJonia 5ügcrnb ergriff unb bann frampfljaft fefll)ielt.

3n biefem Slugenblitfe öffnete £>arrt) SJcaclean bie klugen. Tie

beiben grauen flonben am gufec be3 SFetteö: £mnb in ,§anb. ©in Sädjeln

be§ griebcnS berflärte ba£ Slntlifo bc§ ©terbenben.

„Ta§ ift gut!" fagte er.

XVI.

.£mrrt) mar nidjt mi(ber au§ bem ©djlumtner ermaßt, in ben er

gefunfen, nad)bcm er feine grau unb feine ©djmefter £>anb tu £>anb am
gufje be§ 58etle§ ftcrjenb erblirft tjatte. — „Ta§ ift gut," maren feine

legten Sporte gemefen, SBortc be§ griebene. — Xlatfjarina blatte fie in it)re

93ruft gegraben. 9(id)t eine SDiiene, gefd,meige benn ein S&ort öerrtett), bafe

fie grau SKonia nod) ber Stürmern geljafjt unb bei ifyrem 53ruber

gleite ©cfütyle 511 ermetfen berfudjt rjatte. ©ie bermieb itjre ©djmägerut

nia)t mer)r, mie bie3 ma&renb ber ®ranfl)eit ^arrü§ gefdjeljen mar, fonbern

ging it)r milbe unb friebfertig bei ben traurigen ©efd;aften unb Arbeiten

§ur ^anb, bie jmifa^en bem ©terbe* unb bem ©egrabni^tage toerrid)tet

merben mußten. 3mei i^rcr ©djibeftcrn, ©eralbine unb 9Karia, bie telegraptftfd)

j
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Don bem Slbfdjeiben £arrb» 6citocf)rio^tigt morben »waren, Ratten fid) in

Somcr 9iormoob cingefunben, um ber 5kftattung be§ s.8ruber§ bei$umofmen:

grofje, fyagere, ernfte Brauen, mit berfteineiten, cefigen (^c)tcrjtcrn, bie in

ityren einfachen, ga^lid) fdjmucflofen Srauerfleiocrn ausjaljen, al» feien fic

au3 einem alten 33ilbe fjcrauSgetreten. (Sie Ratten f$rau SRcnia bei iljrer

flnfunft oljne ein SSort ber SUage ober be3 Söeiteib» begiüfjt unb tvaren

feitoem für biefc mieber unfid)tbar geroorben.

£ie bicr ©ejd)toiftcr foften am Slbcnb jene» Sage» in £at$arma£

Bimmer. Siefe fyatte ben Sieuangefommenen foeben einen furjen aber

ooüftanbtgen *Berid)t über bie lefotcn $lugenblide bc$ bal)ingefd)tebcnen söruber«

erftattet.

„Seine grau mar gut unb treu ju iljm, fagteft $u?" fragte SD?atia.

„2)a§ mar fie", antwortete ßatfyarina beftimmt.

„Qiott fegne fic bafür", furadjen barauf ©eralbine unb 2)iaria glcid)*

fettig.

3of>n roarf feiner älteften ©djmeftcr einen bermunberten Sölitf $u; —
aber er fcrjroieg.

„3U§ id) anfam", fuljr Äotfjarina fort, „ba glaubte id) bie <2cf)tt>ägerin

auf eitlen $anb allein bebadjt, imb tonnte ifjr nid)t freunblidj gefinnt fein.

5lber nun meifj id), baft fie mir anberä ift atS mir, nid)t fct)Ied)tcr ; unb in

meinem ^jer^en fjabe id) iljr Abbitte getfjnn ob meine» rafrfjcn Urtfjeil*."

3otjn ftanb leife auf, um fid) ju entfernen. Statljarina l)iett i(m nid)t

jurüd. <£ic fannte Uni unb mufjte, bafe e$ feiner Untcrmrifung oon if)r

beburfte, um ilnt §u warnen, beu (Sdjmeftern ben alten 5öcibacrjt gegen

3rau 2J2onia $u offenbaren, ©r würbe bauon nid)t furedjen , beffen mar fic

ftd)er.

Solni ging in ben ^Sarf. Ob Stfonia fd)ulbig ober unfdjulbig mar,

flimmerte it)n in biefem "ülugenblitf nid)t. ©ein .<pcrj mar ganj boll be§

weljen ©ejül)l»\ ben ä)ien|d)en, ber il)tn am nädjftcu geftanben l)attc, berloren

$u Ijaben. (£r fonnte an nid)t3 benfen, nid)t einmal an ben SSerluft, ben

ber erlitten Ijatte; er füljlte fid) ferner, mübe unb feljntc fid) nad) Sunfel*

Ijeit unb (Sinfamfeit. — 3n einer 2(Ücc be» ^>arf» feftte er fid) auf eine

$anf nieber, unb bort, unter bem ()erbftlid)en £>immel, oon 9Iiemanb ge*

fefjen, Iöfte er beu B^ang, ben er fid) bis baf)in auferlegt fjatte, unb lieft

feinen Stjränen freien Sauf. <5tc ranneu lange unb ftiH über feine SSangen

unb gcmäljrten feinem £>erjen, ba» £rofte£ bebürftig mar, ja ba» Sroft

mie eine ftränfung jurüefgemiefen Ijaben mürbe, Grleid)terung. — %oi)n

2ttaclean mufete, bafe er fid) männlid) in fein Sdjirffal 511 fügen tjatte, unb

bafe er bie§ aud) t^un merbe. (£r berjmeifelte nta^t am öeben ober am

©lüef, meil er ba§ l^euerftc berloren tjattc ; aber ber ©djmerj um ben

Skrluft mar ba§ Ginjige, ma§ iljm je^t noa^ üon feinem ©ruber blieb; er

moÖtc biefen ©d^merj mafjren unb pflegen mie etmnS ft'oftbarc», unb ^ie«

manb follte i^m beffen <S(^mere berringern. ©r mar 3)?ann, fie $u tragen.

11*
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Da hörte er in ber bunflen ^ICCee langfame ©dritte, ©ine ©eftatt

näherte ficf>, ofjne it)n, ber unberoeglich auf ber ©anf fajj, 5U bemerfen. —
GS mar Dt)lfen. — %o\jn liefe tt)n borübergehen. Gr fjalte ba« ©efüfjl,

bafe er i()n crfdjretfen mürbe, menu er it)n beim dornen riefe. 5tÖ aber

bie «Schritte fid) in ber (Entfernung nur nod) fdjjuot^ benahmen Itefeen.

ftanb er ouf unb folgte if)nen. Gr ^atte feinen ©ruber berloren. G3 blieb

it)m ein greunb. Gr hatte plöfclich ben Gntfd)lufe gefaxt, fich ftlarfjeit bar*

über 5U öerfdjaffen, ob er auch biefen berliercn muffe. SGßeit au5fd)rettenb

fdjlng er bie ffiidjtung ein, bie D^lfen genommen, unb balb ^atte er biefen

fo weit übert)oIt, bafe er bie langfam bor it)m Ijernxmbefnbe ©eftalt mieber

erfennen fonnte. Ofylfen fjatte bie ferneren Schritte hinter fid) gehört unb

mar ftefjcn geblieben.

„3Ser geht ba?" fragte er immi II fürlid), alter californifdjer Sitten ein*

gebenf, ba er in ben SJiincn mie in öeinbeSlanb gelebt unb bor jeber

fremben Annäherung im Dunfein auf feiner $ut geftanben hatte.

„greunb!" antroortete 3°hn 5urüef.

darauf bereinigten fid) bie Jöetben unb gingen eine ©eile ofme $u

fpredjen neben einanber fjer. Dann fagte Sftaclean

:

„SSir ^aben unS feit #arrt)3 Dobe nod) nid)t allein gefprodjeu. 3$
habe einen ©rufe öou il)m für Did)."

Unb er berichtete bon feiner legten Unterhaltung mit bem berftorbenen

©ruber.

D^Ifen ^örte fdjmeigenb ju. Die ©eiben Ijatteii jejjt eine Meine

Sichtung erreicht, lieber ilmen breitete ftd) eiu trüber 9?ad)thimmel auS.

Der SERonb, burd) ein grauet SBolfenlager berfd)lciert, hinter bem er blafe

Ijerborfchien, fpenbete ein falteS, glanjlofeS 2id)t. Die entblätterten ©äume,

meiere bie Stdjtung einfafeten, ftreeften ihre naeften tiefte mte lange,

fa^mar^c ©eifterarme in bie ^erbftnaajt h*nau3. GS mar ein trauriger Sßlafc,

unb e» heriWe &oct einc unheimliche ©tWe, bie nur burd) ben fernen,

fläglidjen ©djrei eineS 9?ad)tbogelS unterbrochen mürbe. — „#in ift hin'" fo

flang ber föuf be8 S3ogcl3 in WcolauS' Oh^n. — „#in ift hin!" —
Dort blieb Stfaclean flehen unb fagte furj entfd)loffen

:

„Or)lfen
Ä — feit langen Sabren mar eS baS erfte 9Kal, bafe er ihn

fo anrebete, unb bie ungern ohnte Slnfpradjc fyattv in feinem 2Runbe etmaS

5eterlict)cö — „mir ho^n, fett mir unS fennen, als Sreunbe nebeneinanber

geftanben. ^>ct) hatte nie anberS gebadjt, als bafe e$ fo bleiben müffe, bis ber

Dob unS fd)eibet. Aber biefe ßuöcrfid^t habe id) nun bertoren, unb —
Du meifet eS — nicht burch meine Sd)ulb. Du tjoft etroaS SrembeS jmijdjen

un8 gehoben. 3lber menn c8 nicht etmaS ift, beffen Du Dich ju fd)ämen

haft, fo mirb bie Qeit e£ befeitigen, unb vielleicht entfd)liefet Du Dich fpäter,

mir §u fagen, mie ich ^ahu h c^cn fflnn - 3*) berlangc feine ©eftänbniffe

öon Dir; unb ich berlangc feine feierlichen Grflärungen. Gin 5D?ann, ein

SBort! Sßem ich ™fy traue, bem glaube ich "ity» flu(*) mmx n taufenb

Gibe fdjmürt. 9iicolauS, bie§ ift eine reine $anb, ..."
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Gr fhrcrftc bic SRedjte, bie Singer toeit auSgefpreijt , Oljlfen entgegen.

„. . . bie^onb be3 3roiflingSbwber3 bon £>arrti Üftodeon, neben bem idj

unter einem $er$en geruht unb bierjig Safjre (ang in ungetrübter ßiebe unb

Gtntrad)t gelebt Ijabe. ©ie ift ©Tut bon feinem 93lute. SBenn $)u fie

jefet berü^rft, fo berüfjrft £u bie £anb be8 Sobten. $arfft $u ba§ nic^t

— bann Dtjlfen berfdjminbe! £aft $u baß JRedjt, fte ju ergreifen, bann

nimm fie! — 2)a ift fie!" — er ftrerftc fie ifjm mit heftiger SBemegung

entgegen — ,,©ie ift $ein, unb bann, bei ©ott! auf fieben unb Job!"

0§lfen ergriff, ofme ein SBort $u fogen, bie borgebotene £anb, beren

gtnger fid) in jermalmenbem $rud um bie feine fdjloffen.

$ann gingen bie ©eiben ttjeiter ; ober fdjon nad) wenigen (Schritten

blieb Of)lfen plöfclid) fteljen, ftie& einen furjen, fdjmadjen Jclogelont au«

unb fiel mit bem ©efidjt nadj born jur Grbe, als l>ätte tf)n eine ftugel

getroffen.

SRaclean raffte ben lebtofen Körper ouf unb erreichte mit ifjm feudjenb

unb in ©d)meifj gebobet OfjlfenS Sinter, mo er ben nod) immer Jöemufjt*

lofen ouf baS 93ett legte. $ort fam ber fieibenbe nadj furjer 3"t nrieber

§u fidj. SGadjbem er fidj müljfam unb fdjmerfällig entfleibet, mobet SKocIeon

i$m $ilfreiere $janb geleiftet Ijatte, bot er leife, ifjn allein 511 laffen; 9tnfje

mürbe Ujm mof)Itf)un unb märe AlleS, beffen er bebürfte.

Am 9tad)tnittag beS nädtften £age8 foflte bie 93eerbigung be§ $)irector8

ftattfinben. 93om frühen SDforgen ab mar bie fieidje in bem toon liebenben

$finben auSgefdjmüdten, offenen ©arg auSgefteUt, auf bafc bie Angehörigen

unb §reunbe biS jum Seiten ba£ Antlifc beä ®afjingefd)iebenen flauen

mödjten. GS mar ein fd)öne$, burd) ben %ob munberbar berflärteS An«

gefidjt, bofl Ij eiligen, fanften giiebenS unb f)immlifd)er SSerfötmung. 3)ie

©efdnoifter famen unb gingen unau8gefejjt, ofme ftdj an bemfefben fatt feljen

gu tonnen. Aud) §rau SRonia erfdjien jebe ©tunbe unb fniete bann, in

tiefem, langem ©ebete toerfunfen, am t$u&e be§ ©argeS nieber, of)ne jebod)

ba§ meijje ©efid)t nud) nur ein ctnjigeS SDfal 51t ergeben, um in baS nodj

meiere bor ifjr ju flauen.

«Ricolouä trat ju früher ©tunbe in ba3 Sobtengemad} unb bertoeilte

bort geraume 3*»t. Gr mor allein. Gr näherte fid) bem ©arge unb blidte

feften Auge8 in ba3 Angefid)t beS 93erblid>enen. $te 33er|öfjnung unb ber

triebe, bie barauf lagen, f^ienen aud) in feine ©eele ju bringen, unb feine

ftarren 3üge mürben fanfter unb meidjer.

S)ie #änbe beS lobten maren über bem ©aljrtudje fromm jufammen«

gefaltet: tuadjSgelbe, mafello« reine, fleifd)lofe ^änbe mit bläulidjen SRägeln,

bon fc^neemei|en SDianfdjetten umfaßt. D^lfenS Augen, bie lange 3eit unüer*

manbt auf bem ©efidjte beS lobten gerul;t Ratten, fielen jefct barauf. 2>er

Anblid fa^ien i^n mit ©raufen gu erfüllen, benn er begann gu sittem, unb

faltet ©(^roeiß trat auf feine ©tirn. Gr mantte jurücf unb ließ fia) ouf

einen ©tuf)I nieber. Gr mürbe ntdjt o^nmä^tig, ober feine ©inne umflorten
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ftdj. Gr lag mit weitgeöffneten, ftarren Slugen, — unb bod) wie in einem

Draum.

Gr befanb fidj im ®etöfe einer großen ©tobt. %ol)n, nnb mieberum

nidjt biefer, beffen Doppelgänger, ergriff bertraulidj feine #anb unb führte

tfm nad) einem füllen $arf, in beffen bunfeln, enblofen ©öngen fte baljin«

Wanbelten. .^inter ben ©äumen bli^te in gellem ©onnenfdjetn ein weifeeS

#auS IjerPor; unb Pon biefem Ijerab fdjwebte ifjm eine lidjte Chrfdjcinung

entgegen: ein Sßeib mit fe^nfnötigen Slugen unb liebenb geöffneten Sirmen. —
Da rourbe e8 plöfclid) bunfel unb fcfyiurig, unb bie Oerfinfterte, etfige Suft

War nur nod) burdj bog fatale Sidjt be§ 9Honbe3 erf)eöt. — Gr ftanb auf

einem freien $lafce, pon unfyrimüdjen, broljenben ©eftalten umringt, bie iljre

narften, fdjmar$en ©eifterarmc nad) ifjm ou§ftvetften. ©ine furd)tbare Hngft

patffe ir)n. (£r wollte fdjreien — unb er fjörte einen ©djrei; aber nicfjt

au§ feiner eigenen ©ruft. SluS weiter gerne, Doli unenbttdjen, troftlofen

3ammer§, 50g e3 weljflagenb burd) bie Suft: „$in ift t)in! . . . £in ift f)tn!"

Der Doppelgänger ftanb nod) immer neben ifjm; ober nid)t meljr Dertraulidj,

freunbfd)aftlidj l)ielt er it)n. Die t5'"(Kr fyatten fidj wie eiferne ftlammetn

um feine £anb gelegt unb brüdteu biefelbe $um ßermalmen. Cljlfcn riß

fid) wütljenb lo§ ; ber Rubere taumelte jurürf, bie £>anb jitternb, mit weit

au»gcfpreijten Singern gegen iljn au£geftrcdt, unb bann fiel er ju ©oben

unb lag ba, regungelog, auf einem mit ©hinten unb ^Salinen gefd)mü<ften

«Sarge, ba§ Slntlifc fcicrlict) unb ftiU, bie reinen £>änbe fromm unb ergeben

über ber ©ruft gefaltet.

Oljlfen ftöfmte wie unter bem Drud eine§ 9llp§. — SÖiit einer furdjt*

baren sünftrengung rifj er fidt) empor au§ ber ©etäubung, in bie er Perfuufen

War. £id)t unb Sebcn fam wieber in feine
s2(ugen: traurige?, l)offnung§-

lofeS £eben. (£r er^ob fidt) unb wanfte ber Df)ür 311 mit einem lebten

freuen ©lief auf ben lobten im offenen ©arge. —

xm
Die ©iüa in fiower SRorwoob leerte ftd) fdjueU nad) bem ©egräbnifj

beS DirectorS. Der Grfte, ber Pevfdjwanb, war Ctjlfcn, unb oieS gefdjal)

in einer S5?eife, bie für 2llle, biä auf 3olm, ein unaufgeflärteS ©etjeimnife

blieb. S2U3 biefer nämlid) nad) bem ©egräbnijj in fein 3inimer trat, fanb

er auf bem Difd)e einen ©rief liegen. Gr erfaunte bie £anb)d)rift Dblfen*,

ber nod) Por einer Ijalbcn ©tunbe auf bem Slirdjljofe neben if)m geftanben

l;atte. DücolauS fd)rieb:

„ßieber %ad\ ^d) fetjetbc Pon Dir. Du fyaft mir geftern 511m legten

SDiale bie £>aub gebriidt. Du woüteft mir bamit einen ©eweis oon ©er*

trauen geben. Slber e§ war ÜDJifjtrauen barin. Dn§ fonnteft Du nid)t

änbern. — Du bleibft mir ber Iiebfte ftreunb. Slber id) will Didj niemals

Wieberfefyen. %d) gef)e fetyt nad) Galifornicu, um bort meine Angelegenheiten

ju otbnen. ©ieb mir baju brei 2)ionate fy'ü, unb bleibe bi» ba^in in
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(htopa. 9?ad)fjer gehört Dir bie flanke 29elt. Sebemohl, alter tfamerab!

9?. D."

SRaclean» große» $erj mar „gefätttgt". (£3 emufanb leinen neuen

<Scfjmer$ mehr. (5r faltete ben ©rief forgfältig minber jufammen, fteefte it)n

in eine große ©rieftaferje, in ber er mertboolle Documcnte aufbewahrte, imb

bte er. nad) oller caltforntfcfjer Strt, ftetö bei fid) trug, unb gefeilte fid)

fobanu ju feinen ©djmeftem, mit benen er $u Sßittag aß unb ben Slbenb

Verbrachte. — 9ftonia hatte il)r 3i«imcr nict)t toerlaffen, feitbem bie Scidje

au» bem £aufe getragen morben mar.

%m närfjften Sage reiften bie brei (Schmeftern naef) (Ebinburg $urücf.

©cralbine unb SJfario nahmen in förntlidiftcr Seife 9lbfd)ieb Don 9Äonia.

8ie mar ihnen ftetö- eine Srembe geblieben, unb ber Dob Neffen, ber fie im

l'eben hätte meinen fönnen, näherte fie einanber ntrf)t. — Katharina aber

hatte, ehe fie ging, ja efje fie fid) überhaupt entfdjfoß ju gehen, eine Unter*

rebung mit TOonia. ©ie fud)te biefe in if)rcm 3immcr auf unb fragte in

bem Done unb mit ben ©orten 3™ta>ibe», ber aufrichtig münfd)t, baß feine

Anerbieten angenommen merben, ob fie fid) auf irgenb eine SBeifc im £>aufe

uü^lid} machen tonnte — bietleicht bei ben ftinbern, bie fie ja liebgewonnen

hätten. 9Wonia lehnte banfenb ab, feinc»meg3 unfreuublid), aber bodt)

befiimmt. Katharina mürbe im $aufe herzlich)! roillfommen fein, fo lange

fic bleiben mollte. unb fie, ÜÖIonta, mürbe fid) glürf(id) fdjä^en, menn e8

ihrer ©djmögcrin red)t lange in ßomer DJormoob gefiele; aber fic felbft

^abe (eine anbere Sreube mef)r im ßeben ol» bie, fid) um iljrc ftinber $u

befitmmern, unb biefc einzige greube fönne fie mit Siiemanb tl)eilcn, auch

mit einer fo lieben ©ermanöten nicht, mie Katharina. — Darauf fagte biefe:

„SSenn Sic je meiner bebürfen, fo fd)reibeu Sie mir, unb icfj merbe fommen."

2??onia banfte. (£» fei iljr ein großer Droft 5U miffen. baß fie nid)t genj

allein baftehe in ber SSelt. — Unb bann umarmten fid) bie ©eiben in

flöfterlid)er Seife, inbem fic bie Sangen gegen einanber brütften, unb fcf)ieben

Oon einanber.

Sliicr) 3°^u Woclean fanb nur menig ju tfjun, um al» einer ber

$eftamenl#t>olI|treder ben legten Sitten feine» ©ruber» ju erfüllen. Die

©err)ältniffe beffelben maren öollftänbig georbnete gemefen. Da» Deftament,

ton einem föcd)t»funbigen aufgefegt, mar furj unb bünbig, mit ben in

Crnglanb üblichen ©eftimmungen bie Sittme unb bie fjtiiterlaffeneri Saifen

betreffenb. Die ftinber maren noch ju jung, al» baß e» äJfaclean möglich

geroefen märe, feine prforge für fie in bem Slugenblicfe thatfädjlid) ju

beroeifen. <Sie mußten noch mährenb langer ^aljre ber Butter anvertraut

bleiben. Die ©erroaltung ihre» Vermögen» übernahm ber juöerläffige unb

fachnerftänbige Director ©rent. SHachbem 3of)n bie» Stile» feftgeftettt halt«?,

tt)at er, mie feine 3d)mefter gett)an. Gr fudjte grau 9flonia auf unb fteßte

fkt) biefer bereitmillig unb ganj jur Verfügung; auch erhielt er benfelben

©efcheib mie Katharina. — 9#onia erflärte, fie fei in ber Stjat tief gerührt
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bon fo Diel Siebe unb greunbfdjaft, aber fie bebütfe feineS 93etftanb?3.

3^re SebenSaufgabe fei it)r borgefletchnet. ©ie motte fie ju löfen b?r*

f
ud)en, inbem fie it)re Äinber ju glücflid)en unb guten Sftenfchen mad^e.

„fcerr ©rent mirb ftetS miffen, mo ich jh finben bin," bemerfte Darauf

bet CSalifornier. „SBenn td) Sftnen ober ben SHnbern nüfcen fann, fo rifen

©ie mich."

Sehnliche SBorte hatte Katharina gebraust. (£$ mar, al5 ob bie SBeiben

ftdj berabrebet hätten, baffelbe $u fagen. ©eralbine unb äRaria mürben

jmeifelSofjne auch fo gefproben f)aben, roenn fie Gelegenheit gefunben hatten,

2JJ oma i^re $)ienfte anzubieten.

Sohn hatte ben $ag feinet Slbreife feftgeftettt. 'Um 93orabenb berfelben

anb noch eine Unterrebung jmifd)en it)m unb Natalie ftatt. ©3 mar nun

totn terlich getoorben, unb bie ^^üren, bie jur SSeranba unb in ben $arf

führten, maren berfd)loffen. 3m S'amtn oraffelte ein gute§ ßofjlenfeuer.

grau SCRonia t)atte fid), tote fie e£ ^äuftg tljat, gleich nad) bent (Jffen auf

tbr Jurüdge$ogen, um erft jum $f)ee mieber ju erfd)einen. Natalie

unb ^obn maren allein. 2)a fagte tiefer:

„Sd) gebe nun morgen fort bon l)ier, ©ott ttjeijj! auf mie lange Seit.

$a mu& ich ©ie noch, etwa« fragen, unb ©ie fbnnen mir unüerfjofjlen ant«

»orten; benn mie 3tn: S3efcb,eih auch augfallen möge, er mirb mir ©efafc

fein . . . 3$ Ijabe bie traurigfte ßeit meines SebenS ^ter beriebt; aber fie

mar nid)t freubenleer, meil icb, ©ie l)ier fennen gelernt habe. — 2$ ^abe

©ie lieb gedornten, fo lieb, ba§ glaube idj, mie ein SHcnfcb, einen anbern

lieb ^aben fann. ©ie finb meit jünger als idt), unb ©ie finb fo fchön unb

gut, bafe ber Seftc im Sanbe glücflicb, unb ftolj fein müfote, moflten ©ie

iljm Störe #anb reiben. Unb bodj toerbe id) barum . . . meil id) glaube.

ba| Wemanb mehr barauf bebaut fein mirb, ©ie glücflicb, ju machen, al&

id). — SBoUen ©ie ftd) mir anbertrauen?"

Natalie antroortete nicht, ©ie bebeefte if>r ©eftc^t mit beiben Rauben

unb begann ju meinen.

„SBarum toeinen ©ie?" fragte SM"-
„©ie finb fo gut," antwortete Natalie unter tyxixnen, „meit beffer

al§ alle anberen 2Renfd)en, bie id) fenne; unb id) f)abe fte bon $erjen lieb,

aber ma§ ©ie bon mir berlangen, ba8 fann id) nid)t!"

„$)a8 backte id) mir," fagte ber (Salifornier ruhig unb gefd)äft$mäfiig.

„9htr mufete id) fpre(b,en: auc^ ^l^ftWQWf toeil icb, immer benfen toerbe,

baft ein ^Inberer ntd)t fo für ^t)c ®lüd forgen fann, mie icb, get^an

haben mürbe. — Slber babon motten mir md)t meiter fprec^en ! — Unb noch

@inS : 3d) möchte nicht, baß ©ie ganj au8 meinem Seben berfchmänben. —
SBoUen ©ie mir fdjreiben?"

„®ern, gern merbe ich thun."

w©ehr mohl. SWeine treffe ift leicht 5U behalten: ©anf bon Kalifornien

in ©an Francisco, ©ottten ©ie baS bergeffen: S)trector SBrent mei^, mo

ich ju finben bin. — ©otl ich 3hncn \d)teibtn?"
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„Slct) bitte, tfjun ©ie baä!"

„<E0 foH gefd)et)en! — Unb menn (Sie einen greunb brausen, — id)

bin immer ba, ba§ bergeffen (Sie nid)t! Unb nun geben (Sie mit bie

#anb wie ein guter greunb — unb als guter greunb nel)me id) bon 3(men

Hbfdjicb."

©ie reifte it)m bie £anb, bie er fanft briiefte unb bann langfam

mieber freigab.

Hm nädjfien Sage mar 3olm SKacIean gegangen, unb nun mar bie

SSitta in Soroer Scormoob in ber %f)at ganj ftitt unb öbe gemorben. flud)

auf ben ßinbern festen baS Ungtüd beS $aufeS ju laften. 2Kan hörte fie

nicht met)r ladjen, unb fie mürben ftill unb ernft unb faf)eii eingeflüstert

aus, mie Jlinber, bie bon gefauften $ftnben gepflegt merben. 2)conia gab

fid) grofje SJcuhe, um fie aufheitern — aber eS gelang it)r nic^t. 3a,

$er$en ber steinen fLienen fid) bon tt)r absuroenben. ©ie maren gern

mit ?catalie, rut)tg unb freunblid), menn bie je ober bie SDcägbe fid) mit ilmen

beschäftigten ; aber toor ber eigenen SHutter fd)ienen fie gurd)t ju fyabm,

unb menn fie eine Reine SBctte mit ihr jufammen gemefen maren, fo baten

fie mit befremblid)er, ängftlict)er Slrtigfeit, bie 2Wutter möge ilmen bod)

erlauben, mit £afdja ju fpielen.

2)ionia bemerfte biefe ßurücffefeung, ohne barunter ju leiben. 2)ie

Kleinen feien, mie bie meiften ftinber, launenhaft unb unberechenbar. 2Rit

ben 3at)ren mürben fie bon fetbft t)erau3finbeu ,
baß bie Butter ihnen

unbergleid)lid) nät)er ftänbe, aU ade anberen 2Kenfd)en, unb mürben fid) it)r

bann bem entfprettjenb anjd)ltefien. — grau SOconia ^atte tl)rc füt)le

Dbjectioität nid)t Verloren; aber fte mar feit bem £obe beS £5irectorS eine

anbere grau gemorben: junädjft nachbenflidj, bann unruhig, enblict} fdjmcr*

mütt)ig.

SllS it)r erfter 9J(ann, ber ©rieche ShitoniabeS geftorben mar, fyatte

tfjre SHutter noch gelebt. (Sie mar ju it)r gejogen. unb baS $auS ber

jungen, fetpnen SSittme r)atte fid) balb mieber mit iöemunberern unb

greunben gefüllt. Sie t)atte in oielen 93licfen ba« Verlangen gelefen, fie

£ii tröften, unb hatte fid), nach Ablauf ber üblichen griff, bon £>ervn 2)trector

SWadean tröften laffen. $l)re erfte Gt)e war cine furic öemefen. ©ie mar

in ber fchönften 3ugenb auS berfelben betauägetreten, unb baS ganje üeben

Ijatte bamalS noch bor ihr gelegen. — $efct mar SlUeS auberS. ©ie mar

fünfunbbreifetg 3af)re alt, fie befafj eine ermachfene $od)ter, jroei &inbcr,

bie ljeranmud)fen. ©ie hötte babrn l»e au tyv &lter flebact>t. 3hre

©djöni)eit ftanb auf bem £ot)epunft ber flieife unb SSoUfommenheit. 3efot

fam fie fid) plöfolid) alt toor — unb fie mürbe alt. Sieine, junächft faum

bemerfbare gältd)en lagerten fid) um bie ftugen unb ben äNimb; unb eines

Nachts, als fie bor bem Schlafengehen ihr £>aar orbnete, eiblictte fie im

©uiegel ein fchneemeifeeö £>aar an ihrer ©chläfe. (£» mufcte im Saufe beö

Xage« roeifc gemorben fein, ©ie hatte e3 am borgen nicht bemertt.
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\62 Kubolpb £inbau tu Berlin. —
@3 war gan,* flitt in bem marmen ©emad); unb aud) braufeen tjenrfchre

feierliche 9iul)e. Srau SÜtouia blieb bor bem Xoilettcntifch fifoen, auf bem

jmei fterjen brannten, bic itjr <8piegclbilb Ijcll beleuchteten. — $>a§ meifjc

£>aar fümmerte fie nid)t; aber bie ©ebanfen, bie langfam, unmiberftefjfidj

in tfjr aufftiegeu unb tt/r ganjeS 2Befen wie in einen falten Sßcbelmantet

einfüllten, lagerten büftere ©chatten auf it)re (Stirn. — Sa$ fie im Seben

nod) nicfjt erreicht fjatte, ba3 müibe fic nun aud) nidjt mehr erreidjen! —
Unb ma§ r)atte fie erreicht? 2öol)in Ratten fie bie taufenb (Srfolge, naef)

benen fie fo l)ei§ gerungen t)atte, auf bie fic ftolj gemefenmar, nun gefügt? —
<£ic mar bic unbefaunte Söittme eine£ ju feinen Seb^eiten hochgeachteten, nun*

mcfir bereits toergeffenen SHanneS. — %\)X £>au# mar feit feinem Sobe Der«

einfamt. — 3" ben elften Xagen nad) bem ^rauerereignifj maren zahlreiche

Sßtfitrnfarten bei il)r abgegeben rooiben mit bem üblichen ,,p. c." in ber ein»

getnifften Grefe. Ginige näher ftehcnbc Ü5efanntc hatten ber Söittme tterfönlicr)

U)re Aufwartung gemacht; — aber feit Söodjcn liefe fid) «Ricmonb mehr im

#aufe bliefen. (Sic muftte fid) eingesehen, unb fie tljot eS mit bem bittern

©ejiil)le tri legten Stoibs, bafj ber fdjlidjte, mortfarge, pebantifdje SJtann,

um ben fie fid) feit fahren faum nod) befummelt i)atte, meil er „fchmer"

mar, meil er fic langweilte, ben Wiemanb in (Scfcllfdjaftcn ju bemerfen

fdjien, wo fid) 3lÜe§ um fie, bie (sdjünfte ber <2d)üneu, briingte, bafj biefer

SDiann cö geroffen mar, bem fie SlllcS üerbonftf, wa§ fic im Srben erfreut

hatte. Sic füllte jifct, ba fie allein blieb, ma§ fie mit £mrrt) SDiaclean

verloren l;attc. — S5>o waren bic greuube be§ £aufc£ geblieben? — Skr*

fd)Wunben! Unb tljre Srcunbc? — Sie l;otte nie Sreunbe gehabt. — Bie

badjte an ftatiuvrina unb %ol)\\, aber nur einen Slugcnblirf; bann madjte fie

entmutigt eine obmehrenbe Bewegung mit ber £>anb; an Valerie, bie

©etreueV — ©ic lädjelle bitter. Xic licben£wüibigc <schnctbcrin mar it)r

mit il)ieu übcrfd)Wäuglid)en (hgcbcnl)ut£t>crfigerungen public!) unangenehm

geworben. <Sic hatte iljr nidjt etwa bie $l)ür gewiefen, fie jeigte irjr, menn

fie fam — wa£ häufig gefdjal) — ein möglidrft frcunblid)eS ©efid)t, unb

it>rc Sioueiflciber maieu im „£>oufe Xibicr" gemacht unb mie gewöhnlich

übermäßig tljcuer unb fofoit br^aljlt warben; — aber mit ber Siebe für bie

^ugenbfrcuubin mar e§ moljl 51t (£nbo, fcenn jrocimal febon l)atte SWonia

fid), wenn aud) in ber fdjoncnbften, üovfidjtigften SSeife, r»or ber treuen

Valerie ücrlcugncn laffen. £ic fonnte bod) am (Snbc nicr)t bie ©dmeiberin

SDcabemoifelle Xibier $um (^runbufciler beä gcfellftrjaftltchen ©ebäübei machen,

in bem fie in 3u ^ull
f
* häufen wallte! — SBenn fie fid) wieber t>erl)eiratljete

?

©ie backte alö freier an Siefen unb ^enen, bie 3öhre *nn8 5U '^rcn

güfjen gelegen unb wiebcil)cilcntlict) ju Dcrflel)en gegeben Ijatten, bafe fic mit

greuben it)r „^perjblut" für fie Eingeben würben. SlberXiefer fam liiert

unb wäre möglict)erweife nid)t gefammen, auch wenn fie itjn gerufen l)ätte,

unb 3<?nen, ber bie ^>anb ber reichen ^>tttwe woljl bcicitwiüig ergriffen

l)abcn würbe, wenn fic fie il;m gereicht \)Mc, ^enen wollte fie nicht.
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grau SRonia (jatte ben Siebe»- unb 8reunbfd)aft§bett)euerungen tljrer

Anbeter, aud) ber au3geseid)netften unter tfjnen, niemal» tooflrn ©lauben

beigemeffen, ober bafj ba§ angebotene w $er$blut", ba£ fie in ©ebanfen oftmals

beraiifdjt hotte, ein fo elcnber, nüchterner Saft fei, wie fie mm etfannte,

ba§ (jatte fie bod) nid)t erwartet, unb ba» quälte fie. — SBlieb iljr beim

Nichts", nac^bem £arrt), ber U)r fo Wenig gewefen, geftorben war
4

?

Gin neuer ©cbanfe, nagenber, bittrer als" alle anberen, fd)ien in if)r

aufsteigen, benn ihre Lienen oerfinfterten fid), unb fie prefite bic fleinen,

blauweiften $äl)nt fct)arr zufammen. — Slber Don biefem ©ebanfen mußte

fie fid) befreien: er war unerträglich. — (Sie ftnnb haftig auf unb trat in

ba» Nebenzimmer, in bem Natalie fdjlief. Sie hotte, unmittelbar nad) bem

£obe ifjre« ättanneS, ba3 Schlafzimmer irjrcr £od)ter neben bas" ihrige Oer-

legt. Sie (Sinfamfeit ber Nad)t mar ihr beängftigenb gewefen; fie fjatte

fein lebenbe» Siefen in ihrer Näf)e wiffen wollen. — Natalie fd)(ummerte

fanft. grau SNonia beugte fid) üorfid)iig 511 t tjr hinab unb bvücfte einen

leijen, langen ftufj auf ihre Stirn. Sie trat beruhigter wieber in iljr eigene»

<$emad) jurud unb ooüenbete il)ve Nad)ttoilettc, wobei fie um ben feineu

natften .'pal»" nichts als ein leidjte», feibne» $ud) jc^laug. Sann begab fie

fid) cljne Weiteres zur 9hit)
T

,
nod)bcin fie, in bem Slugenblitf, wo fie ftd)

nieberlegte, Ijaftig baö 3eid)en beS Streute» gefcfjlagen hotte.

XVIII.

3or)u ERaclean fjattc feit bem $obe feineS ©ruber»
1

nod) brei SNonate

in Gbinburg bei feinen (Sdjweftern oerlebt unb bann bie Nütfreife nad)

©an Francisco angetreten. (£r hotte bort eigentlich wenig ju fudjen, ober

er fanb bort alte ©enoffen unb möglidjermeife iigenb (5twaS 511 tlmu.

^ebenfalls burfte er (joffen, in Kalifornien fdjneüer mit ben langen Sagen

fertig 511 werben, al3 ihm bie» in <Sd)ottlanb, in ber erniübenben, ftillen (Ein*

formigteit be» JpaufcS feiner ©ermaubten, möglich acroefen war. — SSor

feiner Slbreife fdjrieb er an grau SDionia unb an Natalie, unb Oon Reiben

empfing er mit umgeljenber ^oft Antwort auf feine ©riefe. — Jrau äüonia

fcfjrieb ganj furj: ©lücflid)e Neife, beftc äüünfdje, rjoffentiiet) balbigeS

SBieberfeljen, r)crälict)fle ©rüfte, aud) an bie Sdjweftem, namentlich an

ftatharino. — Natalien^ ©rief war länger unb wärmer, aber üiel befagte

berfelbe auch nicht. — %o\)n SKaclean war jebod) nidjt anfprud)SoolI. 3Die

©riefe, bie er fchrieb. waren ©efd)äft»briefe , unb er erwartete aud) feine

anberen als fold)e. Natalien^ ©rief, mit Nadjrid)ten über bie ftinber unb

ihr eigene^ ©efinben, mit ber ©erficherung , bafj fie ihren „guten greunb,

Cnfel Sohn" fdjmerzlid) öermiffe, unb itm „redjt, redjt balb" mieberzufefjcn

hoffe, befriebigte ilm, wennfehou er beim Siefen beffelben ein recht wef)e§

©cfühl empfanb.

$ie Trennung toon ben „5)cäbchen" würbe bem CTalifornier nicht leicht

;

aber btefe tt)aten ihr ©efleS, um ben 2lbfd)ieb nicht $u erfchweren. —
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{6^ Hufcolplj £inöau in öerlin.

„^Meu, lieber Sotjn! Wöqc eS 3)tr gut geljen! Stuf SSieberfefjen!" —
$a§ waren bie lefcten SBorte, bic er mit auf ben 23eg nat)m, als er iljnen

auf bem ^erron ber ©ifenbaljn bie #änbe jum ^lbfd)teb briiefte. (£r bliefte

nod) einmal jum Söagcnfenfter t)inau8, al$ ber 3U9 fidj bereits in ©e*

meguug gefegt Ijatte. ®a flonben bic toter fdjroaraen, grofjen ©cftalten, in

9tcir)
r unb ©lieb unb blirften if)m nod)! Gr ttrinfte mit ber #anb. ©ie

antworteten in berfelben SBeife. Unb bann Pcrfdjmanben fie hinter einem

Pfeiler, unb Sofjn SRaclean empfanb mit einem ©efüt)l fd)mer$lid)er Seere

im #erjen, bafc er roieber loSgelöft fei Pon Widern, maS er auf ©otteS Grbe

liebte, unb mag itjn liebte. — Slber er mürbe nid)t fd)mad).

„Niemals fag': 2tCCeS ift Pcrlorcn!" fpradj er bor ftdj bjn. Unb
bann marf er ftet) in eine SSagenecfe unb fdjlojj bie klugen, mie um ju

fd)lafen.

2öäljrenb ber Uebcrfaljrt Pon SiPerpool nadj 9lem > $orf hiüpfte

SWaclcan freunbfajaftlidje 33ejteljungcn an mit einem gelbfjaarigen , blau«

äugigen, langen, Mageren, fefjr gefprädjigen £errn XljomaS herrief, bem

erften 3"9eiueur 0f£ ©du'ffcä, mit bem er mandjeS ©la8 ftarteu, fjeijjc

©rogf leerte, unb ber in tljin einen emften unb aufinerfjamen 3u!)örer

feiner Sljeorien unb (Srjäljlungen fanb. £err ©errief ftellte ifjm bafür, ben

anberen Offizieren be3 ©djiffeS gegenüber ba§ 3eugnifi er fei ein feljr

nemünftiger 9ttenfd), mit bem fid) ein ru^igeS Söort fpredjen laffe. Stfefe

faf)eu fid) $>errn Stfaclean barauf näl)er an unb gefeilten fidj fpäter ju tljm,

alä ob er einer ber 3fc'9™ gewefen märe, fo bafj 3olm, al$ er ba3 Eampf*

boot in Wentorf Perliefe, mofjl ein ©ufeenb «paare harter, mettergebräunter

#änbe ju fd)ütteln fjatle, beren Sefifeern er, otme WuSnafjme, bie ^ßljrafe

mieberfmlte: „grolj S^re ©efanntfdjaft gemalt ju ^aben. SBenn (Sie nadj

©an grancigeo fommen, bürfen (Sie nid)t Pergeffen, midj aufaufudjen.

©anf Pon Kalifornien! 9cie ju Perfekten l" — ©r felbft erreichte feine

Seftimmuug njofjlbefjalten, ofjne cafe il>m baS geringfte SReifeabenteuer $u*

geftofjen märe, unb oljne fid) unterroegS aufgehalten ju Ijaben. @r mar un*

gebulbig, califomifdjen 93oben ju betreten, (5r Ijoffte , bort 9Jad)ridjten Pon

SRicolauS porjufinben, Pon bem er feit bem $obe ^arrtjS ntdjt mieber

gehört, unb an ben er feit feiner Slnfunft in Slmerifa fjäuftg unb liebepott

gebaut tjatte.

SDiaclean fanb in ©an Francisco in tat $tjat 92aa^ria^ten oon O^lfen,

unb biefelben maren überraft^enb. Xer S)irector ber 93ant Pon Kalifornien

überreizte i^m ein gro&cg, forgfältig Perfd)loffene$ Kounert, bog fein

„Partner" für iljn jurüdgelaffen ^atte. S)affelbe enthielt Perfdjiebene, meit*

fc^metfige ©a^riftftüo!e ; aber nur bie Untcrfdjriften maren Pon DfjlfenS

^anb. GS maren ©djenfung^urfunben, bie Pon bem erften ^uriften ©an
Francisco 8 in unantaftbarer gorm aufgefegt maren, unb bie über ben größten

X^eil beg Of}lfenfd)en S3ermögen§ unmiberrufliZ üerfügten. — 9?icolau»

batte Pon bem, ma8 er befafe, 25000 S)oöar8 für ftdj behalten, unb biefen

Digitized by Google



Der (Saft. — \65

Setrag au§ bcr öanf bon Kalifornien entnommen. 2>aS Uebrige f)attc et

in btei gleichen Sljeiten Natalie unb beren jwei #albgefd)Wiftern, #arrn

ERacIeanS ftinbern gefd)enft. Öür 3oljn war ein ftafta>n beftimmt, welches

bie wenigen ©tf)mutffad)en enthielt, bie Df)lfen feit 3a^ren getragen Tjatte.

©onft war in bem Koubert nid)t3 ate bie eine Seife:

,,*Rod) einmal, Sebewof)!! SR. D."

KS fd)ien, alä f)abe Cf>tfen fein Seftament gemad)t, ol§ Ijabe er ftetben

wollen. 2Ba§ jebod) 9Kactean in biefer 93cjief)ung beruhigte, war ber Um»

ftanb, baft 9?icoIau$ 25000 ToffarS in baarem ©elbc mit fid) genommen

Ijatte. SWaclean bemühte fidj eifrigft, in Krialjrung $u bringen, wa§ au8

biefer (Summe unb beren SSefifeer geworben war; aber feine 9?ad)forfd)ungen

blieben erfolglos.

iWact) geraumer 3«t— & mochte Wof)t ein Saljr Dahingegangen fein —
brang ganj jufäUiger SEBeife ba§ ©erüd)t jum Xirector ben S9an! bon

Kalifornien, baß SKacleanS früherer Partner ftd) unter einem angenommenen

Spanien in 331igl)tons93ar, einem neuen SKinenlager im Sftorbmeften bon

Kalifornien, aufhalte, £>ert Söfjitlct), ein alter ftunbe bcr Söanf, ber nad)

931tg^ton-©ar gereift war, um ju fefjen, ob bort biefleidjt in „©ruben*

Kletten" etwas ju berbienen fei, glaubte 9?icf Dtylfen bort gefeljen unb erfannt

$u §aben. ©idjerfjeit barüber Ijatte er fid) jeboer) nic^t berfdjaffen fönnen, ba

ber mutfjmafclidje Oljlfen ifmt au$ bem SSege gegangen war, anfdjeinenb

abfid)tlid), benn er rjatte fid) wäfjrenb £errn 2Bt)itlet)8 ^ntoefenljeit in

931igfjton=S8ar nidjt wieber bor biefem blirfen laffen. .§err SSitfjIeb, ein

alter ©olbgräber, war nidjt neugierig. Gr Ijatte ba8 bermutfjete I^ncognito

refpectirt. Dfjlfen fctyulbete ifjm nidjt§, unb wenn er tf)m au3 bem SSege

ging unb unter einem angenommenen tarnen lebte, fo war ba§ feine ©adje.

*Eer SBanfbirector, bem SWaclcanS 9?ad)forfd)ungen nadj Offlfen befannt

waren, teilte bem (Schotten mit, wa§ SBf)itJeft, ifjm er$äfjlt Ijatte. tiefer

unb SWacIean fannten fid) feit langen Sauren; if)re Kütten Ratten neben*

einanber geftanben in bem Säger, in bem Wlackan unb D^lfm greunbfa^aft

gef(f)loffen Ratten. 55er alte ©olbgräber war einem ©enoffen aus jenen

2agen gegenüber mitt^eilfamer als bem 93ontbirector; aber biet 9?eue§ er*

fufc SHaclean nid)t bon ifjm, nur bafj 28futlet) nun mit ©eftimmtfjeit ber*

faserte, Dfflfen gefel)en 5U ^aben.

„3d) würbe bod) üfirf Cfjlfen nid)t mit einem anberen berwed)feln!"

fagte er. „^dj fenne bod) feinen ©ang unb feine ©djultem, Wenn idj ifm

bon hinten fetje. Kr war e§, fo fieser wie idj 93ob SBfn'tleb bin. Slber er

wollte mid) nidjt fennen."

^©ie fal) er auS?"

»©ealtert, abgemagert, wie (Siner, ber bie Sieber gefjabt §ai. ©r

^atte fia) ben ganzen SBart warfen laffen unb bie $aare furj gejdjnitten.

(£x fa^ mi^ eine ©ecunbe an — gerabe — fo
—

" ^err SB^itletj blirfte

^errn SRadean fa^arf in ba3 SSeifce ber klugen — w bann wanbte er fid^

ab unb ging — aber id) ^atte il)u erfannt.
"
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„35>ie nannte er fid)?"

fjabe icf) üergeffen, alter SJZann ! 3d) roufjte nic^t, baß bie ©ad)e

©ie fümmerte; f)atte 9?icf feit brei, ©ie feit jipet 5<*1)r?n ™d)t gefel)en.

,$03 (£omuagnie:©efd)ätt mufe rool)l aufgelöft fein
1

, backte id) mir. 3<f)

rounberte mid) barüber, benn 3f)r tuar't ja fetner $eit mäd)tige $reunbe.

'Jlber id) forfdjte nidjt roeiier nad). (Sefälnlidje ©adje, Sifebegierbe , mit

33urfd)en loie 9?id; nnb id), offen gefagt, t)abe, feitbem id) berf)eiratf)ct bin,

fein S3ergnügen mefjr an 31uSeinanberfefcungen."

,,©d)ien er in SßtigfytomSöar anfaffig, befannt?"

„3a, ftdjcr! 2Ran geigte mir feine £jütte."

„Unb ©ie fönnen fid) auf feinen Kattien nid)t befinnen?"

„3d) fjörte it)n nur ein ein$ige$ Sftal nnb forfd)tc ntdjt roeiter. £er
SSürnamc mar ,®eorg'; aber id} roiU berbammt fein, tuenn id) mid) befinnen

fann, unter toeldjcm gnmiliennmnen er fegelte."

2Kit biefen 9iad)iid)ten mad)tc fid) 3ofm SKaclean unberjüglid) auf

ben SBeg nad) 331igt)ton<Söar. Ofjlfen fjatte in Eonbon gcfdjrieben, er

wollte il;n, ÜDfaclean, niemals roieberfef)cn, aber baä mar für Sofa otjne

Söebeutung. Gr roünfd)tc feinen alten 9l\d micber$ufel)en ! &d)t$el)n

Sftonate maren nun feit ber gludjt ou§ Somer 9iorrooob bergangertl Sie

Seit Ijattc möglidjerrocife Ujre SBirtung getrau, unb DiicolauS »rar öon feiner

fd)rceimütl)igen Saune geseilt. Sann foßte er roieber nad) ©an granciSco

äurütffoljren unb bort mit feinem alten ftameraben wie ein berniinftiger

2)ienfd) leben.

äJfaclean langte an einem IjciBen Sutti^age in bem neuen ©olblager

an. Cr mar mit ben ©cbiäudjen berartiger 2lnfiebelungen oon Alters fjer

mof)l befannt, unb fein gan5e3 Auftreten 5eigte ben „jungen", bte öor ber

©djenfe be§ OvteS bte Slnfuuft ber ^Joft abwarteten, bofj fie einen „SUten"

bor ftd) fii^en. — £er SBirtfj begrüßte tlm bem entfpredjenb mit einem

gemiffen 9icfpect unb fragte, ma8 $u feinen Sienften ftänbe. — 3)?aclean

begnügte ftd) bamit, feinen Oieifefoffer in 2>crroal)rfam 51t geben, ba er ftd)

5unäd)ft im Säger etma£ um,$ufel)nt münfdjte. (£r Ijatte näntlid) feinen

gelb^ug^plan gciuad)t. C£t wollte, cl)ite an ivgcnb ^emaub eine #rage ju

richten, bic wenigen glitten unb s2lrbeit£vlä|je be$ flehten &ager$ abfudjeu

unb, Wenn er sJticf gefunben tjatte, il)m bie ^panb auf bie ©d)ulter legen,

als märe er ein (Sonftabler, unb iljm fagen: „Sunger 3)iann
r
©ie ftnb

mein ©cfangenei! ©ie tuerben mid) fofort nad) ©an granciSco begleiten." -

liefet Üßlan l;attc £>errn SDiaclean mä^renb be4 ganzen 23ege3 befa^äftigt

unb i()n Ocrfc^icbene 2)?ale »ergniiglia^ läa^eln madjen.

5113 ÜJJaclean bie lo^te glitte be3 i'agerä erreia^t ^atte, o^ne bi3 bafjin

auf Dljlfen geftofsen ju fein, fd)trfte er fic^ an, bic Slrbeitßpläfce ju befugen.

@r beburfte ju bem ßmede eine§ güljrerS, W^l ftä) nQt^ einem folgen

um. 5)a erblidte er bor fid), auf einer fleinen 21nl)ö^e, im ©Ratten etned

JöaumeS, ein abgeriffeneS ^nbioibuum, ba§, auf bem Saud) auSgeftrecft, ben
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ßopf auf bfibe £änben geflutt, mit ficf)tlid)cm 2L*of>lbebagen eine furje

pfeife raupte unb babci bie große, rutjige 2anbfd)art in «lugcnfc^ein natjm,

Die, im ©onnenfdjein gebabet, ju feinen Süßen bolag. — 3)faclean rief

ir)n an.

„£c! Sic SMann bort oben!"

£er ©erufcne manbte bie Augen nad) redjtS, ntn bcn Störenftieb $u

fetjen, aber er rührte ficrj fonft nidjt.

„SSotlen (Sie ein paar S)oflar3 pcrbienen? bann bemühen Sie fid)

herunter &u mir!"

„G» ift ntcfjt Weiter pon unten nad) eben, als Pon oben nad) unten!"

fcfjou" es jurfief; unb bann manbten fid) bie Augen be3 SHufyenben wieber

bem ^Sfeifcubampf ju, ber fid) ergöjjlia) in ber füllen, t)ellen Jüuft (räufelte.

SDiactean mußte, baß er nachgeben Ijattc, wenn er fid) mit bem

2J?ann üerftäubigen wollte, unb flomm ben Jpügcl empor. 2>a eiblicfte er

in ber Gbene, bie fid) uuüberfel)bar weit oor il)in ausftreefte, in geringer

(Entfernung einen Leiter, ber in geftreeftem (Galopp batjinflog. G$ mar

unmöglid), bie ©eftalt, bie ifjm ben 9tiia?cu jufeljrtc, ju erfenneu; aber bie

9lrt unb SSeife, wie fic fid), etwas nad) Pom gebeugt, im Satlei l)ob unb

fenfte, gefd)meibig bcn Bewegungen bc§ baljinfprengenben ^ßfeibed folgenb,

erregte 3)iaclean£ Aufmcrffamfeit. — hieben bem ^fcvbe jagten in laugen,

leichten (Sprüngen jmei große £>unbe, in beuen SNaclean )d)ottifd)e ÄLiinb-

Ijunbe ju erfennen glaubte.

„^aüorj! 23er ift ba§?" rief er.

2)er Siegenbe, bem er fid) je^t auf fur\e Entfernung genähert tjatte,

f)ob bie Augenbrauen unb muftertc ifjn Pon ber 5uß)ol)le bU jum Sd)citcl,

roie etma£ Außerorbentlidje?, <5ef)en$rocitl)e3.

„2Ber ift ber Leiter bort?" wieberljolte ÜRaclean aufgeregt.

$5er Siegenbe Perönberte barauf langfam feine ^ofition. Gr ridjtetc

ben Cbcrfürper f)alb in bie £öl)e, mobei er fid) nad)läffig auf bie linfe

£anb ftüfcte, unb noljm mit ber rechten bie pfeife au3 bem SJcunbc, um ju

fpredjen. — Aber „ber grembling" bereitete it)m ^uiiiic^ft nod) eine neue

lieberrafdjung. Xiefet l)atte nämlid) plö^lidj beibe £>änt>c an ben ätfunb

gefegt, unb wie Jrompetenton fcrjmettcrtc auö feiner breiten Söruft ein lang*

gezogener, milber Sdjrct: „ Jpnia— o— tjil)!*

2)ie ftiüe Snft trug ben Scfjaß weit fjinaud in ba3 Öanb, bi§ $u bem

fernen Sieiter. Sie beiben SSinbl)unbe ftufyten im Sprunge, fuidten jufammen,

roanbten bie ftöpfe bem £ügel -ju unb festen bann in langen Säften il)ren

roilben Sauf fort. Aber ben ÜKeitcr freien ber Sdjrci mie eine ftugel

getroffen ju fjaben. 2)fan faT) beutlid), mie er fid) fdjnetl unb tief auf ben

£al$ be$ ^ßfcrbeä beugte, ba3 einen mädjtigen Sprung mad)te, ol» fei e3

roüiljenb gefpornt morben, unb bann mit rafenber Sonette Weiterflog.
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SJcadean, beffett Eugen unöermanbt auf ben gftetjenben gerietet gefcefen

maren, t»örte jefct neben fiel) fpredjen.

„SSoUen (Sie mir fogen, Ötembling", fo begann ba§ ftfcenbe 3nbtoibuum,

„mer ©ic eigentlich finb, ber (Sie rufen, als mären ©te ein (Eingeborener,

Seute anreben, benen ©ie nidjt Porgeftellt morben finb, unb ^fragen an fte

rid)ten, ol§ mären biefe in ber SBelt nur baju ba, um 3t)nen Eugfunft 311

geben."

„Sßoflen (Sie 3ct)n XoüarS Oerbienen?' fragte äRaclean fc^ned.

„2)a8 ift tüteber eine Srage; aber barauf antworte ict)? ja!"

3ofm sog jmet ©olbftütfe au§ ber 53örfe unb reifte fte bem SRann.

„28er ift jener Leiter?" fragte er fobann.

$>er (Gefragte befdjattete feine Eugen mit ber einen #anb unb blitfte

nad) bem Slicr)enben, beffen rafd) batjin^ietjenbe ®cftalt mit jeber 9J?inute

unbeuttiaVr mürbe.

„SSenn id) ©eorg ©ilmore ntd)t öor einer 23iertelfrunbe nod) auf ber

$oft gefetjen t)ärte, fo mürbe id} antmorten: ©eorg ©ilmore. 3)a$ ift fein

©i|j. — Unb richtig: er ift eS! %ty unb ^antljer finb bei it)m. ©et)en

(Sie nid)t bie beiben £unbe?"

„.frier finb nod) jefm Dollar«," fagte SDtocIean imgebulbig; „aber nun

antmorten ©te mir fdntell! 93?of)in fiitjrt jener 2Beg?"

„3n bie ^ßrairien."

„SBiffen ©ie, mofjin ©tlmore reitet? Unb fonnte man ilm mieber ein*

t)oIen, um irjm eine gute $ad)rid)t 311 geben?"

„9&>of)in er reitet, ba§ meife id) nid)t" — mar bie Entmort. „<£r

bat e§ mir nid)t gefagt. Eber rjiefleidjt Iönnen mir ctmaS rorüber auf ber

s
J?oft ober in fetner $ütte erfahren, kommen ©ie, Brembling ! 5$ merbe

3t)nen ben 2Seg jeigen. — 3foi einjutjoten aber, baran ift nidjt ju benfen.

<£r t)at ba§ einige gute ^ferb im Säger uub ift ber befte Leiter."

$er SRann mar jefet aufgeftanben unb ging gclaffen, aber meit au§=

fdjreitenb ooran. SDiaclcan folgte it)m. 9Jad) menigen Sßinuten blieb er

t>or einer $ütte fteljen, beren angelegte $l)ür er öffnete, unb bie er fobann

t»on ber ©djmcfle au§ aufmetffanfin Eugenfdjein nafmt.

„%a, er ift gegangen," berichtete er, fiel) an SWaclean menbenb, ber

fjinter it)m fterjen geblieben mar; „unb moljl auf einen meiten 2Beg. (£r

t)at feine „^jenrtj-SHifle" unb bie großen ©atteltafdjen mitgenommen. (£r

fd)eint audj nod) geframt 51t t)aben, et)e er ging, ©ein ftoffer ift offen unb

halb geleert."

öiaclcan trat in bie glitte unb fat) ftd) bort um. Eujjer einigem

©attel* unb SJeitjcug aus ber beften Sonboner SBerfftatt, baS ber Söefifoer

ftd) aber fefjr mot)l in ©an Francisco angffd)afft t)aben fonnte, mar in ber

glitte nid)t3 31t fetjen, als ma$ 3ur rationellen EuSftattung eineS CöolbgräberS

get)ört. En einem 9?agel t)ing eine Soppe unb ein 93einfleib unb barunter

ftanben ein ^jSaar ftarfe, t)ot)c ©tiefein. „$)er En3ug mürbe Ofjlfen gepafet
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Ijaben", bad)tc 90?aclcan, unb in feinem (Seifte faf) er SRicolau» batin fielen,

mie oor 3efm 3>af)ren, einen fjerjfjafien , leben»mutljigen 3Rann, ber fidj

bamal$ ftarf genug gefüllt fyattc, ben $ampf mit ber ganzen SSelt auf51t*

nehmen. Unb nun mar er ju 93oben geflogen, ma^rft^etnltc^ burdj ein

^ßaar meidje Srauen^änbe!

Sluf ber Sßoft, ber $auptfcf)enfe Don 58ligf)tonsS8ar, erfuhr SÜtaclean

im ©efprädj mit einigen ber Honoratioren be» Sager», bafj fein ^Begleiter

ben fmrmonifdjen 9tamen oon %im (£rofer füf)re unb ein grofjer Sreunb

beraufd)enber ©etränfe, fonft aber ein nid)t$nufctge§, menn aud) IjarmlofeS

unb friebfertigeß ^nbivibuum fei; aber auf feine 3)?ittf)etlungen über ©eorg

©ilmore bürfe man fuf) Oerlaffen, benn er fenne biefen beffer al» ein anberer

SÄann im Sager, ba ©ilmore $errn 3im (Srofer mehrere SRale ju £)ienft*

Ieiftungen in feinem Stall unb in feiner £ütte benufct, für bie er ifm

maf)rfd)einlid) immer fef)r gut bejaljlt tjabe, benn %im fei barauf regelmä&ig

brei Sage hinter einanber oollftänbig betrunfen gemefen. — ^aclean ersten

ben ©olbgräbern al» eine oertrauen»mürbige ^ßerfon. 2J?an glaubte if)m

auf© SBort, al» er erflärte, er In'üte ©ilmore gern getroffen, um if>m etmaS

Slngenefjme» mitzuteilen, unb man mar nietjt mortfarg in ber 53eric^t»

erftattung über ben SSerfc^rounbenen.

©eorg ©ilmore fjatte in Sötig^ton ^ sbar ein juvücfgeaogene» Seben

geführt, aud) ntd)t Diel gearbeitet, roennfd)on man if)m, beim erften ©paten=

ftief), ben er tfjat, angemerft (jatte, bafj c» eine „alte £anb" fein müßte.

(St fwtte ieben $ag bie ^ßoft abgemartet, aber fiel) nie nad) einem Srief

erfunbigt, aud> nie einen befommen ober gefcf)ricben. Q$ märe fo feine

©etoofmfjeit getoefen, unb Üftiemanb mürbe baran gebaut Ijaben, fid) auf feinen

^>lajj ju ftellen, am Pfeiler, am (Jnbe ber SSeranba; benn obgleid) er niemals

ein 28ort lauter al» ba» anbere gefprodjen, fo fjätte bod) ^ebermann

üermteben, flct) ifjm unangenehm ju machen; e3 märe etroa» (5igentf)ümlid)e3

in feinem SBlicf gemefen, ba» jebe $ertraulid)feit jurüefgemiefen t)ätte.

„Xrant er, fpielte er?" fragte SWactean.

„Wein."

,,2Öa» tljat er mä^renb ber langen $lbenbe? (£r tonnte boct) utdjt

allein in feiner $ütte fifcen?"

„SRun, er tranf unb fpielte natürlich; aber ntcr)t ma§ mau trinfen unb

fpieten nennt. @r tljat e3 ofme Öreube. (£r naljm (eine 33anf, aud) mar

er niemal» betrunfen. $aoib O'(£onnor, ber fpielt; t)at geftern mieber

SltteS, bis auf feinen legten (£ent, Oerloren; unb $im CTrofer, ber trinft.

—

«Rein! ©ilmore fpielte nicr)t unb tranf aud) nid)t. — (£r mar ein SRann,

§err SHaclean, ber (£inem leib t^at. Wify, ba& er jemals geflogt Ijätte,

ober er fal) au» roie Semanb, bem ©troa» am ^erjen nagt, ba§ tl;m jebe

greube abfrifet. 2Öir ^aben mana^mal unter einanber über tjjn gcrebet unb

calcultrt, bofj er jenfeitS be» SBaffer» etwa» oerübt ober Ocrloren 1/aben

müfcte, mag i^m 9lu^e unb grieben roubte. — Riffen ©ic, mie mir i^n
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nannten? Sßeter ©chlemif)!, ben SRann, her feinen ©Ratten toerloren ljat.

1)enn etmaS ÄuftergetuölmlicheS, ®ffjeinintf}t>ottf$ mar e§ um Q&ilmore. (5m

einfaches 93erbred)cn §atte er ntdjt begangen. 2Ran hat ja in feinem öeben

fd)on Sflörber unb Räuber unb ^alf^mün^er gefefjen! Slber biefe Öeute,

aud) wenn fic ben ©t)ertff auf it)ren Herfen mußten, faf}en nicht fo troftloS

au8 roie ©eorg Hilmare. — ^eter ©chlemihl mar ber richtige 9tame für it)n.

*

ÜIRaclean blieb noef) brei Xage in SÖIighton 93ar. 93or fetner 21breifc

übergab er bem ^ßoflmetfter für ©eorg ©Untere einen Sörief, ber nach fecfj§

Socken an Sftaclean äurüefgefanbt »erben foßte, falls e$ bis bat)in nict)t

gelungen märe, ben Sloreffaten aufjufinben.

Her ©rief gelangte roieber in äWacleanS ^jänbe. ©ilmorc, fo berichtete

ber ^ßoftmeifter in einem freunbftfyaftlidjen Schreiben, fei im Sager ntdfjt

roieber aufgetaucht unb auch fonft nirgenbS ju entberfen gemefen.

Um biefelbe %cit empfing ERacIean einen unerwarteten unb angenehmen

83efuä}, nämlich ben feine« flad)8f)aarigen, gefpräetjigen greunbeS StjomaS

Herrief, mit bem er bor Safjr unb £ag bie Steife bon Siberpool naef)

9cem ?)orf gemalt hatte. Herrief mar auf eine anbere ßinic berfefet morben

unb fut)r jefet jroif^en Manama unb ©an graneteco. Gr ^atte SWaclean

gleich noch feiner erften SReife aufgefucf)t, aber nic^t angetroffen unb auf ber

Söanf bon Kalifornien erfahren, bafe S^ncr auf einige Sage in ba3 innere

gegangen fei unb oorau§fid)tlidr) balb n>ieber nact) ©an grauciSco $urüo%

feljren werbe.

„SBann mar ba§?" fragte 9Haclean.

w9lm 18. 3uli/ antwortete ber Ingenieur.

@r war beS HatumS fieser, betin ba§ Hampfboot, ouf bem er biente,

hatte einen ^oftcontract unb mufjte ftetS innerhalb beftimmter furjer grijren

feine Steifen OoHenben.

„Slm 18. Sult mar e§," Wieberbolie er. „2Bir blieben eine SSoche

hier unb fuhren am 25. nach ^anama jurücf."

„Ha§ ftimmt," fagt SWaclean. „3$ toar um bie 3eit im 9torb*

SSefien, auf ber ©udje noch einem berlorenen Örcunbe."

Unb ba S°^n SDiadean unb Stjornaß Kerrie! mittlermeile beim Dielten

grofjen ©lafe ftarfen, tyltyn ©rogtS angelangt waren, unb ber ©d)otte ba§

Söeburfnifc fühlte, bon bem ju fpredjen, Wa8 ihm ferner auf bem .^erjen

lag, fo erjählte er bem ©aftc bie ©eferjichte feiner Grjpebition nach 5Mighlon

Sar, ohne jeboch OhlfenS wahren Tanten ju nennen.

„SSie fah ber 9flann auS?" fragte Shoma§ Herrief.

ÜDcaclean gab eine genaue 53efcf)reibung oon Dhlfcn« ^leufeerm.

Herrief ftrief) ftdt) ben ©ort, flaute nad)benflicfj in ba8 bor ihm ftehenbe

(SlaS, nahm einen tiefen 3U9 barauS unb fagte fobann:

„geh f)aüe 3^tcn 9)2ann."

w 2öie? — maS?" rief SKaclean aufgeregt.

„(£r nannte fich 511ejanber SUIen," fuhr ber Ingenieur ruhig fort,
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„ober id) mill mid) fangen laffen, menn er md)t 3h* ©eorg ©ilmore

»Dar . . . Sllfo hören ©ie . . . 2US bic .©olbene ßüfte' — bteS mar ber

9?ame beS Kämpfers, auf bem £erc herrief jefot fut)r — „bereits bon ber

SBoje loS mar, unb bie lefcten 33oote baS ©djiff Derlaffen Ratten, näherte

fid) nod) ein fleineS ©ig. 35ic treppe war fdjon aufgewogen; aber ber

$affagier, ber in bem Söoote faß, nahm ein (Seil, baS iljm hingereicht mürbe,

unb fdjmang ftd) an 93orb mie ein Sootfe. — Gc führte nur einen Meinen

^janbfoffer mit fidt), ber ihm nadjgeretcht mürbe. Gr fab jebod) auS mie

ein geborener ©entleman, nat)m fein SöiHet jur erften Gajüte unb jafjlte

bafür in ©olb. 9Kir mar eS aufgefallen, mie gut er an 33orb fam, um fo

mehr, als id) bei feinem elenben &uSfehen nidt)t fo üiel Gntfd)loffenheit bei

ihm oermut^et fyatte; unb af§ baS ©djiff untermegS mar, unb id) am $benb

auf bem 3)etf fpajieren ging, rebete id) ihn an. — Gr ()attc fid) toon ben

anberen ^jSaffagieren obgefonbert unb faß hinten am ©teuer, eine pfeife

raudjenb. Gr antmortete mir junachft ziemlich einfilbig. — 3a » 'nnic

öon ©an Francisco; ja, er r)ätte ben Dampfer um ein ,£>aar öerfeljlt. —
3d) fagte, idt> tjätte ©an Francisco erft toor Surjem fennen gelernt: eS

märe eine fjübfdje ©tabt. — ,3«.' — 3d) befäfje bort nur einen einzigen

Söetannten. — ,©oV — Ob er, £err Men, itm uieflei^t renne? ©ein

SKame fei 3ot)n SRaclean. — ,3d) fenne einen 2Hann beS tarnen«: grofc,

ftarf, fdjiuorje #aare, fchmarje Slugen, glatt rafirt, gute Qafyne*. — ,©timmt, 1

fagte ich. — Unb bann erjä^lte id), baft mir bor fünfeelnt SKonaten auf

einer 9?eife toon Stoerpool nnd) 9?em ?)orf sufammen gemefen mären. Gr

fdjien fict) für ©ie ju intereffiren. Gr fragte, mie ©ie ouSgefefjen, mie ©ie

ftd) auf ber gafjrt gehalten hätten; unb als id) barauf antmortete, ©ie

mären guter $inge gemefen, ba fagte er, baS freue ifjn. 2IIS id) bann aber

hinzufügte, mir Ratten unS angefreunbet, id) mürbe ©ie bei meiner na'djften

Stteife in ©an Francisco auffucf)en, ob ich ©rü&e ober Seftellungen toon ihm

ausrichten fotlte, ba ermiberte er, nein, er banfe ; ©ie mürben ihn gar ntd)t

fennen; er rotffc nur jufättigerroeife, roer 3ot)n SJfacIean fei. — 2lber er

fam in unferen fpäteren Unterhaltungen immer mieber auf ©ie jurüd unb

mürbe nic^t mübe, jujuf)ören, roenn ich toon %{)n?n fprad). — 3dj fragte

ttjn, ob er in Manama bleiben roerbe, bann fönuten mir bort einmal einen

öergnügten ?lbenb jufammen Oerbringen. Gr lehnte ab, inbem er fagte, er

bcabfid)tige, fid) nur fürje 3«it auf bem 3ftf}ntu8 aufzuhalten unb nach

Goftarica ju gehen. — SRadjbem er ba§ Söoot berlaffen hatte, fal) id) nichts

mehr Don ihm. — SBcSljalb er fid) SUernnber 5lHen nannte unb nicht unter

feinem mahren tarnen ©eorg ©ilmorc reifte, baS muffen ©ie beffer miffen

als ich; Q^pr er 3hr ®?otq ©ilmore mar, barauf möchte ich fd^ren
unb fogar metten. — 3hre Sreunbe in iöligbton 93ar hn^cn ganj recht: —
^eter ©chlemihl toar ber 9Zame für ilm. Gr ging einher, mie Giner, ber

etroaS UnerfefcUcheS Oerloren \)at."

GS mar 3<>hn ^ioclean unertlärlid), meShalb ÖJilmore fid) toie ein

12*
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georteter 83erbred)er Por ir)m imb ber SBelt verbarg. $)er Ingenieur

bemerfte barauf fenteii^iöö, baß Sumpe, Sügner unb 3?errätt)er genug in bor

Seit umherliefen, ft>eld)e bie Stirn Ratten, rote ©Ijrenmänner aufzutreten,

unb baü e£ beShalb nid)t gar §u fouberbar erfdjeinen büvftc, trenn e§ einem

anftänbigen SEenfdjen einmal gefiele, fid) ttrie ein SJerräther ju Perftecfen.

©3 gäbe eben unaufgeflärte ©erjeimniffe in ber 9?atur, bie ja befanntlid)

Pon ätti hu 8*i* faf)r fonberbar fpielte. £err $)erricf mar, al§ er biefe

finnretdje Semerfung toon ftd) gab, foeben mit einem „allerletzten" GMafe

©rogf fertig gemorben, unb äußerte nun mit etmaS fdjmerer 3unge ben

SBunfct}, an S3orb „gefer)en ju »reiben, * ba er ju ber borgerüeften ©tunbc

unb in ber unbefannteu ©tabt ben Söeg jum £afen berfet)len fönnte.

2J?acleau begleitete ben Ingenieur barauf bis an fein Stoot, ba§ am
SanbungSplafoe auf ir)n martete, unb ging bann nadj £aufe, nachbenflid) über

ba£, ma3 er im Saufe be§ SlbenbS über WcolauS O^lfen erfahren hatte. —
(£8 mar ba§ £efcte, mo§ er ie bon feinem alten fiomeraben hörte. Gr

fagte ftdj, bnfj er nidjt baS ?Hccr)t habe, Um ferner 511 perfolgen, ber ftd)

fo ängftlid) bemüht zeige, fi(h ihm Z» entziehen. — S)er Xob feine§ Sruber*

hatte ihn tief gefd)mcr$t, aber er hatte ben ©cr)merz übermunben ; e3 nwrbc

ihm fchmer, auf feinen greunb uer^ictjteit ju fallen, aber er belichtete auf

ihn unb lebte roeiter unb fanb, hie unb ba, anfänglich mit einem ©efü&l

bon 9feue, auch niieber greube am 5)afein. — $homfl3 herrief, ber ihn

regelmäßig alle fed)3 2Sod)enbefud)te unb in ihmeinen gelehrigen ©d)üler für bie

tiefe ßebenSphilofopfjie fanb, bie er fict) niäfjrenb feiner langen Ueberfahrtcn

auf bem ©rillen Ocean angeeignet fyatie, erflärte ihm, feine 5Reue fyabz

feinen fittlid)en SS?ertr) ; e§ fei unphilofoptjifd) biefelbe 5U cultipiren.

„UebrigenS," fo fccjloß er eine lange &br)anblung „müffen ©ie bebenfen,

baß e§ für 3h l'en ©ruber ein großer ©d)mer$ gemefen märe, menn ©ie

Por ihm geftorben mären j unb baß ©ie ein Scib tragen, baä einer Pon

3hnen SBeiben nothtoenbigermeife tragen mußte. — 3dj ^Q^c *e*nc ®efd)roifter

unb bin nidjt Perheirathet; ich l)n&c mx n°d) meine 2Rutter auf ber SSelt.

SSenn bie ftirbt, bin ich ganz allein. Slber id) hp ffe » *h 1' °>c Singen zu5u*

brürfen, unb baß ber alten grau ber ©ct)merj eifpart bleibe, mich 5U über»

leben."

„£a hQDfn ganz 9ted)t," fegte $or)u SWaclean, bieSmal Poll*

ftänbig überzeugt.

Radeons $rübfinn fchmanb Pon biefem 3eitpunft an ziemlich fdmell.

@r mar einunbPierjig ^jabre alt, aber fühlte fid) noch iun9' un0 cr nahm

fich bor, noch einmal feine 9?efee anzuwerfen unb 5U Perfuctjen, fein ©lücf

511 fangen. — ©eine 23eibinbung mit ber ^eimatt) mar nid)t unterbrochen

morben. (£r empfing ganz regelmäßig 9cad)richten bon feinen ©chmeftern,

toon ^errn 33rent, bem gemiffenbaften Sßormunb feinet Neffen unb feiner

9?id)te, unb auch bon Siatalie. 2)iefc Briefe, bie fich Öc9e,, [c^'9 ergänzten,

erzählten mit zahlreichen £etail£, ma§ in ber gamilie in ©nglanb vorging.

£ie beiben Tleinen «inber maren moljl; fie muchfen unb gebichen.
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^lud) bon Natalie trafen erfreuliche Scachridjtcn ein. ©ic luar bereite

mehrere Mate unb auf längere ßeit 311m Söefucf) bei ben ©djmeftern in

©djottlanb gemefen, bie fid) mit if)rer ©djönfjeit unb it)rem frembartigen

SJefen au§geföt)nt Ratten unb tt)r ba§ 3™£jniß aufteilten, fie fei ein gute«,

ftiüev, bernünftige« 9J?äbd)cii. ©ie mar mit ben ßinbem nad) ©binburg

gefommen, um nidjt allein mit ihnen in Horner 9?ormoob ju bleiben, mäljrcub

if)re SJfutter auf 9ieifen ging. — lieber biefe lauteten bic Ücadjrichten

traurig. — 9cad) 9catalicn§ Berichten mar fie immer leibenb, namentlich

quälte fte ©d)laflofigfeit. ©ie fanb nirgend SWulje. ©ie t)atte alle mög*

licrjen Kurorte unb alle möglichen Str&neien berfud)t. $lm beften hatte it)r

noc^ c 'nc Weife nad) Sicm getfjan, ber alten heiligen ruffifcfyen ©tnbt, mo
fie na^e an brei 9)conate geblieben mar. Teilung ic)re§ beinigenben SeibenS fyatte

fie jebod) auch bort nicht gefunben. ©efunben, natürlichen Schlaf fanntc fie

gar nicht mehr, ©ie berfanr bor übergroßer (Ermattung bon $eit 511 3cit

in einen leichten Schlummer, aber nicht feiten ermachte fie barauS mit einem

($efüf)l großer SSeängftigung. ©ic burfte be8l)alb auch niemals allein fein,

unb mähreub ber ganjen 9cad)t mußte Semanb bei ihr machen. Grine ruffifct)e

fromme ©chmefter tJerrictjtete biefen ferneren $ienft. $)ie SRutter hotte fie

au$ Siem mitgebracht. Sie mar eine g.nij juoerläffige ^erfon, bie aber

fein ©ort ©nglifd) berftanb, fo baß fie mit Wiemanbem im $aufc als mit

ber 5Kutter berfef)ren tonnte. — Srtiulein Valerie $tbier, beren fid) Onfel

Sohn mohl noch erinnern merbe, märe gern bereit gemefen, SBärterbienfte

511 leiften, aber bie ftranfe habe bic§ nicht jugeben mollen. Ueberf)aubt

habe fie gräulein $)ibicr in lefcter 3eit nidj)t mehr gefehen. ©ie, Natalie,

för.ne ftch aber auch nicht nüfclid) machen, Sie Muttex jiehe bor r bon

^rernben gepflegt ju merben, meil fie tjäufig nerböfe ftrifen f)<me, burch bic

fie ihre Sinber unb 23ermanbtcn — benn aud) ftatr)arina habe fich ir>r jur

Verfügung gefteflt — nicht erfd)rerfen unb unnüfo aufregen moUe.

„Sie mürben meine arme Butter nicht miebererlennen," fchrieb Natalie

in ihrem legten ©riefe. ,,©ie ift abgemagert $um ©felett, unb ihre fd)önen

£oare finb ganj meiß gemorben."

Sie nächfte $oft brachte einen ©rief bon Katharina, au§ Somer

Slorrooob batirt. £arrt)§ 5rau mar geftorben, „berfeljen mit ben heiligen

Sacramenten ber ftirdje" befagte bie officielle ^obeganjeige.

Katharina« Jörief fcjjtc r)tnju , fie fei burch eine 2>epefct)e 9?atalien§

nach Horner 92ormoob gerufen morben, unb habe bort il)re ©chmägerin

bereit« ftcrbenb gefunben.

,,©ie mar noch bei Söemußtfeiu, al3 ich mi^) it)rem 33ctte näherte,

^ch t)ätte fie nicht erfannt, menn ich ™fy gemußt t)ätte, mer fie mar. 3ct)

babe 33iclc fterben fchw, aber deinen, ber fich bor feinem £obe fo ber=

änbert $ättc. ©obnlb fie mich erbliche, fagte fie mit matter ©timme:

J2iebe Katharina, ©ie berjeihen, mo§ ich gefünbigt tjabe.' — Darauf ant*

mortete id>: ,2iebc ©chmefter, ich l°eiß nid)t , ma3 ich bü beleihen

hätte. 9lber moran $>u auch m liefern Slugenblicfe beuten magft, ich tter*
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jeifje e$ £)ir bon ganzem ^crjcn. ©ott [et deiner armen ©ecle gnäbig!*

— ,9(men!' fagte fie inbrünftig, unb ba3 war if)r lejjteS SBort. Uber ftc »er*

fdn'eb erft am nädrften borgen. Sic ift unferm #art9 fänetl gefolgt,

©ie fjiug mef)r an ifym afä wir geglaubt Rotten; unb fie f)at einen ferneren

$ob gehabt, triebe ifjrer 21fcf)e!"

Söalb barauf trafen auef) ©riefe Don Natalie unb $errn 33rent in

(San 5rQ|lci^C0 ein» öu^ benen fjertoorging, bafj bie oerwaifte gamilie nad)

©djottlanb überfiebeln werbe. £err $3rent fjatte fi$ in feiner ©igenfdjaft

a!3 2?ormunb barüber mit ber älteften 9fti& 9Kaclean oerftanbigt, bie et

al§ eine ganj fjerborragenbe ^erfon bc^etdjnete, bon ber mit <5id)erljeit an*

junefjmen fei, bafc fte bie ©rjie^ung ber beiben ftinber in ber bellen SSeife

leiten werbe. &ud) Öräulein SlntoniabeS werbe jmeifel3of)ne in bem £aufe

ifjrer $ante beffer aufgehoben fein, al» irgenb wo anberä. Gr fyabe ba3

junge 3)fabdjen, ba§ nun in furjer 3ett felbftönbig fein werbe, natürlich um
tr)re 2lnfid)t gefragt, aber nid)t nötljig gehabt, biefelbe ju beeinfluffen ; benn

gräulein Slnioniabeä Ijabe als felbftberftänbltd) angenommen, bafc fie

iljren Tanten nad) Csbinburg ginge, $err S3rcnt fügte ^inju, gräulein

Natalie fei fetjr fdjön geworben, jebod) fefjc fie if)rer SDZutter nid)t

ä^ultcr). 3^re <Sd)önl)cit fei, fo ju fagen, müberer Wrt, fei nidjt fo auf*

fallenb unb ftolj, wie e8 bie ber oeremigten grau $arrt) SKaclean jur &eit

t§rer 93Iütlje gewefen fei. Hudj marf)e Fräulein 9lntoniabe3 burdjauS ben

(Sinbrutf einer fanften unb gutmütigen SJJerfon, wa§ man bodj bon itjrer

ÜWutter nietet fjabe fagen tonnen, wennfdjou bamit feineSwegä etwa» Unbcr*

binblid)e§ gegen bie 5ßerftorbene auSgefprodjen Werben folle.

8ame3 ERacIean Ijielt e3 für feine ^?ftid)t, fid) einen fdnoarjen glor

um ben £ut $u binben; aber in feinem £jer$en war feine Xraucr. Xagegen

backte er btel an bie überfebenben ßinber. (£3 war al$ SÖormunb feine

©djulbigfeit, jefct bopoclt für bie Sieinen ju forgen, unb er correfuonbtrte

baiüber lebhaft unb regelmäßig mit Natalie unb mit feiner Sdjmefter

Äattjarina. Seine Jöriefe an biefe bcfd)äftigten fid) aber bor$ug£Weife mit

Natalie, unb $atf)artna$ Antworten traten ein ©Ieid)e§. GineS $age$

fdjrieb fie ifjut, feine Anfrage, ob Natalie nod) an $errn Cf)lfen benfe,

beantworte fte entftrieben mit nein; wenigftenS benfe Natalie uidjt mefjr

an ben iungen 2)?ann in ber Seife, bie %oi)n allein meinen fimne. ©ie

fei bor bier 3 fl^e« n^d) ein $inb gewefen ; fie ^abe fid) bamalä in 0()lfen

Oerliebt, unb fein SBerfd)Wtnbeu mit oufri(^tigem unb tiefem Sd)mer$

empfunben. 51ber foldje SSunben feien jungen ^er^en nicf)t töbtlia^; bie

weiften feilten grünblid) baöon, unb bie§ fei aWeifel§o§ne aut^ bei Natalie

ber 8aH. — C^lfen ^abe fi(^ bergeffen mad^en wollen, unb bie» fei i(jm

gelungen. Natalien« §erj fei frei, unb ba 3ol)n baS junge 2)iäb(f)en liebe,

wa§ fie, ftatfjarina, ja längft erfannt fjabe, fo fönne fie t^m nur anxat tyn,

fein ©lücf ju üerfud)en unb SOeutt) 311 fabelt; bann würbe i^m Wof)l

auä) glüefen, bie 93raut ^eimjufü^ren. —
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Starauf ftanb in bcr näd)ften, in ben ßeitungen beröffentlicf)ten ^ßaffagier*

Itfie brr „©olbenen £üfte* auch bcr Warne oon „3ofm 2J?adean, (S3q!£.

öon «San Francisco via Manama nach Gfnglanb".

@in einfamer SKann, ber eine (leine ^jafenftabt in Gentralamerifa

betDolmte, la§ btefe Wnjeige unb begab fid) balb barauf nad) dalifornien

:

aber nid)t mit bem S>ampffd)iff „©olbene &üfte", aud) nicht nad) «San

graneiSco fonbern nach ©acramento. ©r beponirte bort auf einer Sßanf

unter bem Warnen bon ©eorg ©ilmore eine Summe üon jwanjigtaufenb

Dollar unb $og fobann in ba8 innere al« „^rojector", b. f). al§ einer jener

furchttofen Abenteurer, bie in neuen, noch nicht erforfchten Gebieten nach

@olb fud)en. 33on ßett ju <ef»rtc er nach ©acramento jurücf, um
SRunboorratf) unb SRunition einzulaufen. Gr festen feine Scannte ju

haben unb aud) feine SBerbinbungen ju fud)en. Gr »erbrachte feine 3?it

tm fiefe^immer, mo er alte unb neue 3eitungen burdjblättcrte. Set einer

foldjcn Gelegenheit fanb er eineS $age§ unter ber Ueberfctjrtft „#etratt)en"

bie furje Wotij:

„3ohn aWaclean (£8q2?. au§ ©an grancidco ((Talifornien) mit Natalie

SlntoniabeS auS Soroer Wormoob (Gnglanb) im §aufe ber SKiffeS SWacIeon

in ©binburg (©chotttanb)".

£abet ftieg bem Scfer baS 231ut in ba§ ©cfid)t, unb ba§ .§erj fct)lucx

ihm. Aber fein ©lief mürbe balb barauf freubiger. Gr jeigte fortan ein

Weniger fdjeueS SSefen unb begann, fidj an bcr „Sar" an ber Unterhaltung

ber bort ^a^lretcr) tocrfammelten ©äfte ju beteiligen. SBenige $age barauf

Verlieft er ©acramento mieber, um eine neue (ErforfchungSmeifc anzutreten.

G§ foflte bie lejjte fein, fagte er bem Söirtl). tiefer möchte if)m einen

tleinen ^mnbfoffer aufgeben, bcr einige ftleibungSftüde enthalte, bie it>m

augenblieflid) unnüfo feien; menn er jurüefgefehrt märe, fo wolle er fid) in

©acramento nicberlaffen ; er fei beS CebenS in ben ^ßrairien unb

Sergen mübe.

„(53 ift ein einfame§ fieben unb ein gefährliche^ Seben," fagte ber

SS3trtr). „(£3 mirb mid) freuen, ©ic roieber$ufef)en. ©lücflidje Weife, $jerr

©ilmore! 3hrc ©ad)en nefjme id) in guten Sermafjrfam, bi§ (Sie biefelbev.

mieber abforbem."

Aber biefe ©acr)en mürben nicht mieber abgeholt, unb nad) $>aljr unb

$ag na^m ber SSirtlj an, ber Sefifcer berfelben miiffe mot)! im (Schnee ber*

loren gegangen ober ^nbianern in bie $änbe gefallen unb babei um'S Seben

gefommen fein. £er Koffer murbc in SBeifein eineS Beamten geöffnet; er

enthielt jebodj nichts, loa« über bie #erfunft ©eorg ©ilmoreS AuSfunft gegeben

hätte, ©ein Warne ftanb barauf noct) eine Bett lang im Amtsblatt, in ber „2ifte

ber Sermifjten", nach *>er üblichen grift mürbe er mieber barauS entfernt,

unb bamit toerfdjroanb fobann bie lejjte fct)iDacr)e ©pur bed Söerlorenen unb

SSergeffenen.

$>elgolanb im ©eptember 1882.
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Päöag<x>ifdje Briefe

von

JPüljelm bau tfiefeürcrfjt.

— inünd^cn. —
1.

ieuer greunb ! S)u Perrounberft 2)id), baß mir jene lebhafte Xfjeil-

uafyme an bem ©ebeifjen unserer QJpmnafien, bie $u in ber l^ugenb

an mir fannteft, nod) im Hilter geblieben ift, obroof)l mir bod)

|<$on lange ba8 ®lücf — ja id) fage ba§ ©lücf Perfagt ift, an

tljnen 51t mirfen. $lber id) meine, bicfe $ljeilnal)me ift feljr begreiftid). %n
ben SDiauern einer altberüfjmtcn SJlofterfdjule geboren, Ijabe id) bort meine

ftinbljeit unb bie crften ^ünglingSjafjre oerlebt, unb ntd)t Diel fpäter bin idj

bann ttjieber in bie 9iäume einet nid)t minber gepriesenen Sürftenfdjnle ein*

gebogen unb fjnbe bort, fceubig fdjaffenb unb arbcitenb, stoanjig glücflid)e

3af)re jugebracfjt. Xaufenb Erinnerungen fnüpfen fid) fo für mief) an (Sdrnl*

mauern, unb nod) ganj anberS, al3 e3 bei ben Reiften gefdjicljt, ift mein

Seben burd) bie <sd)ule beftimmt inorben. Slud) fpäter, al3 id) nid)t mepr

ein Sefjramt an einem ©pmnafium befleibete, bin id) bod) ftetS mit ben t)öfjeren

2ef)ranftalten amtlid) tu 3?erbinbung geblieben, unb jebc amtlidje Sfjätigfeit

mar mir ba aiigtcid) maf)re fterjenäfad)e; beim id) füllte mid) ba wie in

meinem rechten ScbenMemente. SßieleS ergreift man ja in einem langen

Seben batb au§ freiem Gntfdjlufj, balb burd) mädjtige ©inflüffc gebrängt,

l)ält e§ eine ßeit long feft unb läfjt es" bann fallen; aber GineS pflegt bod)

für jeben äflenfdjen ba§ Grigenfte ju fein, au» bem fein ganjeS Seben gleidjfam

crtoadjfen unb mieber mit il)m omoadjfen ift, unb ba« ift für mid) bas"

eigenartige SBefen unfrer gelehrten <Sd)ulcn.

Studj barüber Peruwnbcrft $u £>id), bafj id), roenn bie alte Uicbe in

mir nid)t erfaltet, in biefer ;Jcit, .voo bie ©nmnafien fo erbitterten Eingriffen

auögefetU finb, nid)t ein ©ort ber ^ertljeibigung für fie fänbe; id) liefee,
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mirfft Xu mit bor, b>r meine geber ruften, wäfjrenb id) fie oft für Xinge

anfefcte, bie tuett weniger baS allgemeine ^ntereffe berühren. Xer Vorwurf

mag nid)t unberechtigt fein. Unb boch get)t c8 Xir gewiß wie mir, baß

Xu über Sachen, bie Xu ju üerftc^en meiuft, nidt)t gern fpridjft, wenn ftc^

bie 9#enge borübec ereifert. Unb wollte man auch reben, man müßte faum

ob man etwas 9ccue§ ju fagen t)ätte. Xenn mer möchte fiel) rühmen, jcbeS

SSort ju fennen, meiere» im SBiberftreit ber Meinungen bereite gefallen

ift? llnb bann — glaubft Xu mirflich, baß mit jener päbagogifdfen Schrift*

ftellerei, wie fie an ber $age§orbnung ift, oiel gewonnen wirb? 3<h Qefte^e,

fo an^ieljenb mir immer bie päbagogifa)e s.}ka$i§ erfdjienen ift — beim fie

greift mitten hinein in ba§ reiche Seben ber 2Renf(f)f)ett, in ba$ frifdje

treiben ber $jugenb — f° lehrreich mir oft 2Kittt)eitungen erfahrener

Schulmänner über ifjre 2"t)ätigfeit gewefen finb, au theoretifdjen Erörterungen

über normale Schulen, normale Setjrer unb normale Sd)üler habe icf) ftetS

wenig Gefallen gefunben. Xie widjtigften SReformen be$ UnterrichtewefenS

finb met)r burd) encrgifd|c Sctmlregenten, al£ burdj gelehrte £ractate herbei-

geführt roorben, unb auch Don Dcc hcu^9en päbagogifdjen XageSliteratur, in

welcher freüict) weniger QMer)rfamfeit al3 Superflugr)eit beläftigt, erwarte

ich nicht öiel £eilfame§. 3)Jand)e8 in biefer Siteratur mat)nt mich an Da^

Spiel ber ®inber mit Seifenblafen, unb ba8 ilinberfuiel fdjicft ficf> faum

noch für mein Hilter.

Wüßte ich reDcn
» f° würben überbieS meine SBoite üietteitfjt felbft benen

nicht gefallen, bie mit mir unfern alten ®nmnaficn noch eine lange $ufunft

luünfchen. Xenn fo groß meine Siebe §u benfelben ift, bin ich cod
) ffrn

uon ber SReinung, baß fie in jebem Betracht oodfommen unb über aUe 2In*

fechtung erhaben feien. ©3 giebt feine abfolut befte Sdjule, wie feinen beften

Staat, unb wie nur ber Staat gut ift, ber in fiel) bie 2Jcöglichfeit fort*

wät)renber Sßerbefferung feiner ^nftitutionen trügt, fo ift auch nur bie Schule

gut, in welcher ba§ SBewußtfein lebt, baß fie in ftiöer unDerbroffener Arbeit

fich ju reformiren habe. Unb wenn jebeS einzelne ©nmnafium fo an fich

au beffern hat, fo wirb auch 0flS gefammte ©nmnafialwefen, fo lange e3

1'ebenSfraft in fich hat > » ,n Saufe ber ßeit mehr ober minber burchgreifenbe

Reformen erfahren müffen. 23a3 Xiinfel unb Sfanballuft, ma3 <ßriuat*,

StanbeS-, unb ^arteiintereffe an ihm bemängelt, fällt nicht fdjwer in ba§

(gewicht, aber gorberungen, welche oon ben einftchtigften Scannern ber

Nation, welche namentlich bon weitblicfenben Schulmännern felbft gefteflt

werben, fönnen nicht auf bie Xauer unberüeffichtigt bleiben.

93a3 nicht toeralten foll, muß fich Verjüngen. Slucf) unfere ©tjmnafien

finb öfter? regenerirt worben, ohne baß babei iljr innerfteS Siefen berührt

würbe, unb fie werben, f)offc ich, no<$ utanche folche Degeneration erfahren.

2Sann aber wäre iljr innerfteS SSefen bebroht? (£ineifeit§ Wenn man bie

f)nmoniftifcf)en Stubien befeittgte, ober fo abfcfjWächte, baß fie nur eine ober*

flächliche Sätrfung üben fönnten; anbererfettS wenn man bic Gjhjtnnafien 511
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(specialfdjulen für gcwiffe Ood)wiffenfchaften ^erobfefcte. (Stjc baS eine ober

ba§ oubcre gefdjieht, mag man ilmcn lieber bog £cben$lid)t auSblafen unb it)nen

ben Stfefrolog fd)reiben # iii welchem man wenigftenä baß ifwen nachrühmen wirb,

ba§ fie Saljrhunberte long bie ^flanaftätten ber fyöljnen ©Übung in unferer

Lotion genießen finb unb $u Ottern, wa§ $)eutfchlanb grofj gemalt, mit*

gemirft (jaben. Sir fjaben aber in einer 3"*» wo ber 3uD*un9 bu fynen

ein faft erfd)redenber ifi, Wof)l am wenigftrn 51enberungen ju furchten, bie

ihrer Vernichtung gleicr) fämen, unb Wer in ber 3l,toerficht it)rcr gefichetten

(Jjiftenj gelaffen bem 9lnfturm gegen fie jufieht, nüfct bielleidjt mehr alä

Stfancher, ber im Uebereifer eine gute <5ad)e fchledjt bertfjeibigt.

Cfm* Steine ^erauSforberung Ijätte id} bie3 $We£ ntct)t gefd)vteben

;

benn maS foll id) S)ir 2>inge fagen, bie 3)u biel beffer überfiehft al£ id).

fiängft ^öre id) £>id) flogen: Sat prata biberunt! Aber Wer bie ©chleufe

aufgewogen h<ü. barf über bie cinbredjenbe Sinti) nid|t flogen, unb fo ^aft

£)u 5U beantworten, wenn id) rebfelig geworben bin, um midj gegen ben

SBormurf $u berwaf)ren, bafj ict) auS J^eilno^mlofigfeit nicr)t für bie

©tjmnafien eintrat.

2.

$)u betfjeuerft, lieber greunb, bofe 3)ir bie 3lbfid)t fem liege, nieine

Girfel berwirren $u wollen, fprid)ft ober jugleid) ben SBuufd) au8, mtnbeftenS

£ir über bie brenuenben Srogen be3 ®mnnafialmefen$ meine Meinung nic^t

ju befehlen, bo id), tute £u meinft, in ber Soge fei, ruhiger biefe fragen

ju erwägen, als monier Rubere. 3unäct)rt widft 5)u wiffen, einmal was
id) bon ben Seiftungen ber SRealgbmnafien fjolte, unb bann, ob aud) nad)

meiner Meinung eine Ueberbürbuug unferer Ötymnafiaftcn mit Arbeiten flott*

finbe, wie fie fo bielfodj im ^ublifum unb fogar bon mebicinifdjen Autoritäten

behauptet wirb. 3d) glaube nietjt, bofe id) £>ir ba irgenb WeueS bieten

fann, aber e§ würbe unfreunbfd)aftlid) fein, deinen SSunfd) nidjt ju erfüllen.

Sllfo bie Siealgtomnafien ! SBcnn man bon ifmen reben foH , erferjeint

eS alä ein ®lüd, bafj fie, nad)bem fie früher mit ben berfd)iebenften Gin«

ridjtungen beftanben unb beSfjalb fo fdjwer in ihrem eigentlichen SSefen ju

erfeunen waren, neuerbingS in ben meiften beutfdjen Staaten eine fefte ©eftalt

gewonnen Ijoben. Sonnten fie früher mehr oB 8odjfd)ulen erfd)einen, fo

fetjett fie jefct gleid) ben alten ©tjmnafieu it)re Aufgabe barin, eine ljöfjere

allgemeine ©Übung ju geben, nur baft fie 511m $f)eü mit anberen

Mitteln biefe Aufgabe ju löfen fudr)en. 3>er wefentlidjfte Untcrfdjieb ift

nunmehr, bofj fie ben Unterricht im ©riecr)tfcr)en ausfallen laffen, unb baburd)

9?aum gewinnen, bie mobernen ©prad)en unb bie matt)ematifct)'naturmiffen=

f(|aftlid)en 2)iSciplinen in größerem Umfange ju betreiben. 9Kag fo in

it)ren Einrichtungen auefc) je£t noch GinjelneS auf ihre näheren ©ejiehungen

ju gcWiffen tedrjitifctjen fächern h^^eifen, in ber ^auptfnehe flehen fie bod)

fortan in ausgekrochener (Eoncurrenä mit unferen alten ©nmnaften.

33ian fann e§ beflagen, bafj fo eine 3ctfP^I^rung in ba§ ©nmnafial*
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toefen gefommen ift, bafe bie ölten ©Pmnafien, um if)re ^bcfonberfjcit gegen»

über ben föealgnmnafien ju fennjeidjnen, ba» ^umnniftijc^e (Element fdjärfer

ju betonen unb fid) als ^umoniftt[d)e ©tymnafien ju bejeidjnen genützt

finb, ober man fc^afft bomit nict)t 2ef)ranftalten au£ bcr SSelt, bie bod) mit

einer gewiffen 9>iothwenbigfeit fid) entwicfelt unb bie (Toncurreuj aufgenommen

haben, man beseitigt bomit nicrjt ben ftampf, ber mit «Nothwenbigfeit au»

ber ßoncurrenj entfielt.

Sie Söorthetle ber (Eoncurvenj finb oft genug gepriefen werben; man

rühmt nid)t mit Unred)t, bafc pon bem SSetteifer perfdjiebener fträftc bie

©efammtheit ju gewinnen pflege. $lud) Pon ber f)ier in Siebe ftehenben

ßoncurrenj wirb man manche SSortt)eilc erwarten, ober e§ ift minbeften$

fraglich, rote roeit foldje bisher ju !£age getreten finb.

3« furje 3c't befielen bie Slealgrjmnafieii in fefter ©eftalt, um über

ir)re Seiftungen fdjon ein fict)creä Uvtheil ju fäHen. 28a» id) bisher Pon

folgen fennen gelernt fjabe, fjat mid) günftig für biefe 5lnftaltcn geftimmt,

aber ict) roage bod) nid)t au» oerein^elten (Erfahrungen wcitgef)enbe öolgc=

rungen ju jieejen. SSenn man, auf ftattfiifdjeS Material geftüfet, nadjgcwiefen

hat, bafe bie 3öfl^n9c oer Sfealgpmnafien bei folgen Sehramtä * unb

*ßromotion»prüfungen , wo fie neben Sdjüleru ber humaniftiferjeu ©tjmnafien

jugelaffen werben, im Xurdjfcrjnttt ©leidjeä ober 93effere§ al» biefe geleiftet

haben, fo Perbinit bieS gemife Polle SSürbigung; aber man barf bauet nid)t

aufeer Söetradjt laffen, bafj ein SBiffen, wie e§ für Prüfungen befd)afft unb

in t^nen probucirt ju werben pflegt, für bie gewonnene höhere Söilbimg

feinen jureiehenben Sföafiftab giebt. freilich giebt eS feine Söilbung ofjne

SBiffen, aber man fann otel wiffen unb bod> in t)ör)crem Sinne unge--

btlbet fein.

Um fo mehr wirb man jene Seiftungen fdjätjen muffen, als bie

SRealgrjmnafien mit nict>t geringer SJehinberung in bie (Soncurren$

eingetreten finb. Senn e3 ift ohne 3weifel ein fairerer 92cct>tr)eil für fie,

bafc ihren Abiturienten jur Qeit bie meiften Uniperfität»ftubien nnmöglid)

gemalt finb unb bcör)atb (Eltern, welche begabten Söfjnen bie 2Saf)l be»

93eruf$ möglichft frei halten wollen, genötigt finb, biefelben ben fjumanifti*

fct)en ©rjmnafien jujuführen. 33?ot)l ift e§ ju wünfehen, bafc man ben

Schülern ber 9tealgt)mnafien ben 3u9an9 5" oJltn gacultät^ftubien eröffnete,

bamit biefe fo ben SBettfampf mit ben anberen ®rjmnafien unter Pöttig gleichen

SJebingungen aufnehmen fönnten unb fo ein fict)erere§ SRefuttat gewonnen

würbe, aber ich begreife, bafj Piele 93ebenfen einem ©jperimente entgegen«

flehen, bei welchem nicht nur bo3 SebenSglüd einzelner, fonbern auch wichtige

Staat£intereffen in «frage fterjeit.

SEBte bie Singe liegen, fann ber $ampf, ber r)offcntlict) immer mit

ritterlichen SBaffen geführt werben wirb, fid) lange r)iit5ter)en : aber enbtict)

wirb er boerj ju einer (Entfdjeibung führen müffen, welche ben Sieg auf

ber einen, bie ^ieberlage auf ber anberen Seite in fid) fd)liej}t. Senn unbenf;
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bar fcfjeint mir, bafe ba3 Gnbergebuifj bovin befielen füllte, bafj bic t)öljcre,

für bic ©pifeen oe§ 93olf§« unb <Staot§lcbcn§ bcanfprud)te SBilbung in gleich

öofltommencr SBeife auf biefem ober jenem SSeg gewinnen fei. SJefcfligt

fid) bie SKeinung auf ©runb umimftöf$Iid)er Xfjatfadjen, baft bic 9ieal*

gtjmnaficn ben befferen 23eg cingefdangen fjaben, fo finb fie bie Qhnnnafien

ber ßnfunft unb bie rannoniftifd)en ©tubicnanftalten ucrlieren ifjrc 33e=

beutung, anbernfall§ behaupten bic Scheren bie Stellung, meiere fie

früher innc gehabt fyoben unb bie ilmen erft in neuefter Seit beftritten ift,

unb bie Oiealgnmnafien werben wieber $8orbcrcitung§anftatten für gewiffe

ted)uifd)e ^ädjer, wie fie e§ urfprünglid) waren.

3)er Sßropfjeten finb heutigen $age§ fo biele, bafe id) itjve 3°^^ nid)t

Vermehren mödjte. 2lber berljetjlcn fann id) nidjt, bafe mir ber fdjliefelidje

©ieg ber SRealgrjmnafien Wenig wafjrfdjcinlid) ift. 5)enn in ifjrem innerften

Söcfen fdjeint mir ein Ucbelftaub ju liegen, ber fdt)wer, ja faft unmöglich

ju befeitigeu fein bürfte. 23ci ber 9tücfficfjt, bie fie auf bic praftifdjen S3e*

bürfniffe be§ mobernen Sebent 3U nehmen fjaben — benn redjt eigentlich

au§ itynen finb fie erwadjfen, — finb fie genötigt worben, eine fo grofje

3at)l bon £>i$ciplinen einzuführen, baß bie 3at)l ber obligaten Seljrftunben

bermefjrt unb auglcid) bie CTonccntration bc8 Unterrichts erfdjmert Werben

mufcte. 2>ic nod) 5iemticl) weit berbreitetc $lnfid)t, bafj ber Durchgang burd)

bie Pfaffen letzter in ben ftcalgmnnafien fei, al§ in ben lwmantftifd)en, ift

überaus irrig. 9lun werben aber jene praftifdjen Söebürfniffe, an fid) unbe*

ftimmter SRatur, im Saufe ber 8«t gewife nod) Warfen, unb man wirb bann

neue Slnforberungen an bie Üiealgnmuaficn ficUcn : ber Unterricht wirb bamit

nodt) mefjr serfplittert , bie §<xfy ber Seljrftimbeu nod) bergröfjert werben.

So wirb eine Ueberfpannung ber geiftigen unb Uebcrbürbung ber förperlidjen

Gräfte ber ©cfjüler eintreten, bei benen ein geregelter, gefunber Sortfdjrirt

bcrfelben unmöglich ift.

©erabe bic Ueberbürbung ber (Stüter wirb ja fjeutc befonber* ben

©mnnafien jum Vorwurf gemadjt, unb an biefem Vorwurfe werben bic

3tealgttmnafien wohl fdjwerer als bie ()iimani|tifd)en 511 tragen (jaben. Unb
bamit wäre idj bei ber Ueberbürbung angelangt, über welche $)u gleichfalls

meine Weinung hören woütcft. Slber inbem mir fd)on alle ©chreefen ber

llebcvbürbung oor bic öligen treten, werbe id) tmdj hüten, burd) eine

weitere Jortfcfcung biefer ohnehin 511 langen Gpifiel £idj unb mich fclbft

31t überbürben.

Sicbcr O^'cunb! 2)u wiflft e§ mir nid)t crlaffen, bajj id) nud) über

bie angeblidjc Ueberbürbung ber önmnafiaftcn meine 9J?einung fage, unb

fo mufe id) ben bitteren $clrf), ben Du mir crebeu^t fjaft, wof)l bis auf

bie 9?eige leeren.

SRir ift e§ immer fo erfdjiencn, al# fei an unferen alten ©t)mnafien

im Saufe ber legten ^afivicfnttc faum S&efentlicfyeS geänbert worben , aU feien

Digitized by



Unferc (Symuaficn. \S\

fte uon ben ßeitbewegungen weniger berührt worbeu, als bie meiften anbeten

£er)ranftalten. Jrete id) jefct in bie fliäume eines ©nmnafiumä, fo meine

id) nod) oon berfelben fiuft bort ummeljt ju werben, wie in meiner ^ugenb.

Unb bod) muß id) mid) in einem fefjmereu Srrtfjum befinben, wenn jene

klagen über Uebcrbürbung ber ©djüler oollauf begrünbet finb, wie fic jefot

t>on alten Seiten ertönen; bann mufe jefct ein CMeift be3 Unmuts ba öer-

brettet fein, wo früher ber llebermutl), oft nur ju laut, fid) rjeröotttjat.

Cr3 wirb 3>ir, Wie mir, erinnerlich fein, bafe früher Magen ber ©Item

nicf)t feiten waren übet nid)t au§reid)cnbe s3efd)äftigung iljrer ©öt)ne aufeer

ber (sctjuljeit. MerbingS famen mot)l aud) zuweilen Söefdjwerben ber Gltern

unb nod) mefjr ber <Sd)üler bor, bau fie momentan mit f)äu3ltd)en Arbeiten

überfjäuft feien, unb fold)e 93efd)merben waren meift begrünbet; bie liebet-

ftänbe waren batb burd) ein äufäUigcS ^ufammentreffen öerfdjiebener £>au$=

aufgaben, batb burd) Ungefd)icf einzelner 2ef)rer t)erbeigefüf)rt worben unb

ließen fid) teid)t burefj einen oerftänbigeu Xtrector ober burd) 2?erftänbigung

unter ben ^unädjft beteiligten 2et)revn befeitigen. Sebenfalte waren aber

klagen, wie fie jefct oertauten, monad) eigentlid) ba8 gan^e ©nmnafialmefen

ali eine fnftematifd)e llnterbrürfung be3 jugenblid)en ©eifteS bezeichnet wirb,

früfjer unerhört.

fefot mid> in ber $tjat in ba3 fjöd)ftc Grftaunen, wenn id) jefet

t>on miffenfdjnftlicfjen Autoritäten unoerfjotjten auSgefprocfjen finbe, bajj bie

förperti(f)e unb geiftige ©efunbtjeit unferer Sugcnb in einer ba8 ©emcinmofjl

beeinttädjtigenben SSetfe burd) bie überfpannten Slnfoiberungen ber Qhjmnafien

gefät)rbet werbe. SWan beruft fid) babei auf ftatiftifd)e3 Material*), freilief)

*) 93cfonbcrc3 ©cwid)t pflegt man auf bic ftatiftifd)cn 9Jad)weifungcn über baS

3une&men ber ßurjjiditigteit unter ber Sdjuljugenb in $eutf<Manb $u legen uub fpricrjt

bie 93efurd)tuitG au«, bafi bie J?ur$ftd)tigfctt gerabeju ju einem bcutfd)cn 5Boltegcbred)cn

fid) au$wad)fcn tonne. 2Ran beruft fid) babei auf bic auffällige ©rfdjeir.ung ber

fielen SBriQcnträger in unferen (Bdwlcn, mäfjrcnb in ftrantreid) von j)fn grtjiUcrn n»rit

weniger, in ©nglanb foft gar feine SBriUcn getragen werben. 3d) erinnere miri) fein"

wofjl, baf$ in meiner ©umnaftaläcit aud) unter meinen 9Hitfd)ülcrn bic Brillenträger

febr feiten unb ein ©egenftanb aQgemeinen SttitlcibcnS waren, w5f)rcnb id) jefot mit

€d)rcdcn bic ftälfte ber Sdjülcr in ben Cbcrtlaffcn mit Wugcngläfcru felje. 3)ic Sadjc

wirb baburd) nod) befrembenber, ban wir ^öd)ft unbequeme SubfeQieu Ijatlcu, bie $3c=

(eudjtung in ben 6d)ulflunbcn mangelhaft war uub bie bÖuSlidjen Arbeiten meift bei einem

HäglidKit iatglid)t angefertigt würben. SRan bcljalf fid) eben, unb SSiele, bic ^eutc

bie Sbrifle nidjt würben entbehren tonnen, bcfjalfen fid) aud) o^ne foldje. Sföir fd)cint

nn^weifcl^aft, baß bie 3alji ber 53riHentT(ig!r mit bet WuäbUbung ber ^tugen^eiltunbe

unb ber SJenne^rung ber 9(ugcn(trjte in gleid)cr ^rogreff'ton gcwad)fcn ift; aber eine

€tati|*tit, weld)c barauS folgern würbe, bofc bic ^tugenar^tc bic $af)l ber 'ütita.cntranfcn

gemebrt Ratten, würbe cinfad) ber 9(bfurbität angctlagt werben. Die Folgerung, baft

bie Sdjulen eine fo rapibc (Steigerung ber Wugenfrantljcitcn ücranlaftt baben, ift jebod)

!aum beffer begrünbet. (id liegt bod) febr na^c, fid) bic auffällige Xljatfadjc ba-

burd) ju eiflären, baß man mc^r unb meljr auf bie ?(ugcnlciben anfmerlfam geworben

ift unb ifnicn fdjon im (Sntftctjen ju begegnen gefudjt I)at. €o Tiub bie SBriüenträger

gemad)feu, unb bie immer fteigeube Sorgfalt ber SfugenSrjtc wirb ^offcutlid) ba^in
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fdjüchtern; benn e§ befeftigt ficf) bod^ allmählich bie Ueber^eugung, ba§ bie

©tatiftif oft unjuläffige Solgerungen au5 unftcheren Sßrämiffen ^ieht. 9Kan

beruft fidj überbieä auf eigene (Erfahrungen, nach benen, wenn fie untrüglich,

unfere ©tnnnafien Spitälern fef)r öf)ntict) fefjen müßten. Hebten bie ©nmnafien

Wirflid) auf ben Radjwuch3 in bcn höheren ©tänben unfereS 93olf3 eine fo

jerftörenbe SBirfung, wie behauptet wirb, bann bliebe ben Regierungen aller»

bingS faum etmaS anbreS übrig, aI8 fie möglidjft balb fämmtlich ju ftfjUefjen

;

benn mit allen jenen armfeligen Reformen, bie borgcfdjlagen werben, wÜTbe

bodj wenig ober nichts geholfen werben.

<5et)e icf) nun junädjft auf bie humanifiift^cn ©tjmnafien, benen bod)

Porjug§meife ber Angriff gilt, fo frage td) mich — unb Anbere Werben

biefelbe frage fid) fteüen: wie ift erflärltch, bafj @d)äben, früher faum be*

merft, in beriet tnifjmäfjig furjer 8eit jn einer ©efaljr f)erangen>ad)fen fein

foflen, welche bie gan5e geiftige ©telluug unferer Ration bebrob,t? (SS

wirb um fo unerflärlid)er, al« bei ben ©ttmnafien faum fo bura^gretfenbe

SBeränbenmgen in ben legten ^Jahrzehnten eingetreten finb, bafj man au3

biefen bie behaupteten berberblichen 2Birfungen ableiten fönnte. $5er Sehr*

plan ift im Skfentlidjen ber frühere, bie Qcfyl ber 2et)rftunben ift eher ge*

minbert al§ erl)öfjt worben, bie Ototberungen für bie Abiturientenprüfung

finb nidjt unerheblich herQbgcfe&t, unb fo mufj eS boch mehr at§ fraglich

erfcheinen, ob bie Arbcitllaft ber ©acuter wirflid) über ©ebüfjr gefteigert

würbe. (J3 mag ja fein, bafj einjelne ungefaßte ober noch unerfahrene

Setjrer ben (Schultern ber ©cbüler mehr auferlegen, als fie tragen fönnen,

aber man wirb jmifchen folchen überfpannten Anforberungen (Einzelner unb

ben Anforberungen ber ©tymuafien felbft $u unterfcheiben fyaben.

<So Weit meine Beobachtungen reichen, fann ich finben, bafj bie

jeftt bie Uniberfität be$ief)enben jungen Seute an geiftiger unb förperlicher

5rifd)e früheren (Generationen wefendlich nad)ftehen- Steffen bereinjelte

Wahrnehmungen gelten wenig gegenüber ärztlichen (Gutachten, welche eine

Abnahme ber ftörper« unb ©eifteSfraft bei ben ©djülcrn ber höheren Sehr?

anftalten im Allgemeinen behaupten, Aud) Wer geneigt ift, berartige aflge*

meine Behauptungen mit einiger SfepfiS aufzunehmen, wirb jugeben müffen,

bajj ihnen (Erfahrungen ju (Sruubc liegen müffen, bie ernfte Beforgnifj ein'

flögen. Rur fragt c3 fid), ob jene Abnahme ber Gräfte, bie man bei bev

Sugenb ber höheren ©tänbe bemerft hoben wiU, bie ©hmnafien a^em ober

nur in ber ^auptfadje berfd)ulbet haben.

Eie meiften ©bmnafien finb in größeren ©tobten belegen, wo ba$

füfoen, baft bie Jhirsrttftiflfcit nidjt ein ©rbübet ber Nation wirb, fonbern ftelig ob»

nimmt. — Aud) bic traurigen 8eIbftmorbe ber (Bdjüler fcat mau mit Ucbcrbürbung

motiwren luoRrit. SBäfjrenb id) auf bem GhimnaRum roar, erfdjofien fldj $uiei meiner

9Jiitfd)iiIfr, Ünabcn oon 13—15 3 a^rcn. SJcibc Ratten fid) nie mit Arbeiten iiberlaftct;

ber eine fyattc ftd) ben $iopf mit ber fieetüre bon JRftuberromanen erfüllt
f
ber anbrr

jotlte in eine alberne £icbe$a.cfd)id)te uenuidelt fein.
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öffentliche Seben ftc^ in ben legten Qeiten freier entwitfelt fyat. (ES ift un*

möglich bie Stt)üler pon bemfclben ganj absperren, auch b\e h^B^^en

5lu§wüd)fe biefeS ftäbtifchen XreibenS bleiben ifjnen nid)t nur nicht Perborgen,

fonbern erregen befonber$ ihre 9lufmerffamfeit. 3Ser wüßte nicht, welchen

öerführertfehen SRetj ba8 SBirt^d^auSleben, fittenlofe Äomöbtcn unb bie

©djmufoliteratur gerabe für bic halberroadjfene 3ngcnb haben? ÜDaju fommt,

bnß in ben ^ör)eren ©täuben uufrer Nation ba§ Sebcn reicher unb mannig»

faltiger, zugleich aber auch genußfüd)tiger unb lippiger geworben ift. S3on

bem Suruä ber Altern laffen fiel) bie ftinber nicht gan$ ausschließen, unb

er übt auf bie jungen eine entnerbenbere SJirfung, al§ auf bie Sllten. (£3

wäre mahrlich nicht ju Permunbcrn, menn fo Vergnügungen unb Betreuungen,

bie GrhoI»"9 gewähren füllten, oft ju einem fchleichenben ©ift für unfere

Sugenb merben. Unb will man einmal burd)au§ bie beflagten Uebelftänbe

auf Ucberanftrengung ber 3ugenb jurüeffüljren , fo richte man bod) fein

3lugenmerf auf bie Saft, melcr)e bie eitern fctbft ihren Sölmen nur ju häufig

burd) $riPatunterrid)t aufbürben, fei es* burch bie Nachhilfe fogenannter

Snftructoren für bie Schule, fei e§ burch Unterweifung in Sefirgegenftänben,

welcbe ber öffentliche Unterricht ausschliefet. SBenn man bem ftnaben, ber

fauin bon ber Sctjulbanf aufgefprungen , gleich wteber ju $aufe in bie

SlrbeitsTtube einfließt, bann freilich tritt eine ^eiflofe Uebevbürbung ein,

aber man wirb fie ber Sd)ule fehr mit Unrecht beimeffen. Unaufhörlich

fampfen bie Gtymnafien gegen jene betrübenben (Einflüffe be§ focialen SebenS

auf bie 3up,cnb, wie gegen bie Ueberanftrengung berfelben burch ^ßriPat-

unterricht, unb bod) bleibt man blinb gegen biefe für ba8 Öebeiljen ber

3ugenb fo nochtheiligen SDtißfiänbe unb mißt bie üblen 9iacf)Wtrfungcn ber«

felben gerabe ben öffentlichen Sehranftalten bei, bie uieHeicht allein noch wirf*

fame Abhilfe gewahren fönnen.

SSte übertrieben gewiß bie ben ©pmnafien gemachten Vorwürfe finb,

ed mürbe bod) gewiffenloS fein, menn nicht alle ba^u Söerufenen emftlich prüfen

mollten, ob fie nicht bod) in irgenb etwa§ begrünbet feien. (Sollte fid) ba,

mie ich 9laube, herausstellen, baß unfere Sctjulorbnungen feinerlei <Scr)ulb an

ben beflagten Uebelficmben tragen, fo mürbe bie£ nod) feineSwegS au§»

fdjüeßen, baß wirflid) Ueberbürbungen ber Sd)üler eintreten. SSie alle

anberen menfchlidjen Orbnungen fönnen auch ^cr Schulen mißbraucht

unb mißachtet merben, unb ich bieg um fo mehr befürd)tcn, als" ich

nicht feiten neuerbingS auch oon einftcf)tigcn ©Item ftlagen gehört höbe, baß

ein Uebermaß Pon h5"*1 » 1*)™ Arbeiten ben Schülern auferlegt werbe,

uamentlidj ju Piel memorirt Werben müffe. $er lefcfe Gkunb folajcr

Ueberbürbungen wirb benn fein anberer fein, als" baß manche Sefjrer nicht

begreifen wollen, baß ihre Hauptaufgabe ift, ben £ef)rftoff in ber Schule

felbft ber %iiQQiti> mit^utheilen unb burch bibaftifdjc Shmft jum Pollen Ver*

ftänbniß $u bringen, bie Hausaufgaben bagegen wefentlich feine

anbere ©ebeutung haben, al§ baS in ber Schule Erlernte 51t wieberholen
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unb onjutoenben. Sein 3roeifel, & monche itac^fäffige unb ungefdjicfte

Selker gicbt, bic in ben <§cf)ulftunben nur oberflächlich unterrichten, im

Uebrigcn bie ©cb,üler auf ba8 Gompenbium Derrocifen unb ficr) bann bamit

begnügen, ju controliren, roie meit fid) ber (Schüler in t}au§ltcf}er Arbeit

ba§ 2efjrbuch ju eigen gemalt fyat. 2>a rotrb bem (Schüler atterbingä mer)r

jugcmuttjet, al§ er letftcn fann, unb mit ber Ueberfpannung ber Straft

mäajft bie Unluft an ber SIrbeit unb ber 2BiberroitIe gegen bie Sdjule.

SBie in aßen päbagogifcrjen fingen, liegen bie 2Rijjftänbe aud) t)ier

mer)r in ben $erfonen al§ in ben ©inridjtungen, unb bie 9?tt6ftänbc Werben

in ber legten 3eit ficr) um fo fühlbarer gemalt ^aben, oB bie Söehörbcn

bei bem Lehrermangel ntd)t immer bie ftrengfte 9lu3mafjl bei ber Slnftettung

treffen tonnten. Setber giebt eS gegen fchlecfjte ober far)rläfflge 2eh,rer fein

rabicaleS SKittel, aber man fann bie £>ugenb bod) mögtiajft gegen fie

fdjü^en. $)ie§ ift Dor SlUcm bie <2acfje ber JRcctoren, unb mir fdjeint e£

bie nüdtjtigfte $fltcf)t jebeS <2chulregiment§, njelcr)e§ bie ©rjmnafien in tyiU

famem ©tanbe erhalten roill, an bie <5pi£e berfelben 9J?änner ju fteHen,

toeldje bie Aufgabe ber ©tjmnafialbitbung richtig erfafjt ha&cn un0

(Energie befijjen, bicfelbe felbft unter Dielen unb großen .^inberniffen glfiel-

lid) burcrjjuführen. (Solche föectoren »werben auef) bie angemeffenen bittet

finben, buref) fräftigenbc ($eiftc§arbeit bie ^UQ^nb oor entneroenben Gin-

flüffen su maljren unb fie anbererfeitS oor Ueberbiirbung burcr) unfluge ober

geroiffenlofe Seljrcr 51t fcr)ü{jen.

Söenn man oorgefdjlagen fyat, bie StrbcitSftunben in gleicher SSeife ju

normiren, roie e3 bei ben öffentlidjcn Sehrfrunben ber fiaU ift, fo ferjeutt

mir ein foldjer S3orfcr)Iag oon fetjr jvoeifelhaftem SSert§e. Gine (Jontrote

ber l)äuSlid)en Slrbeitöftunben ift ferner ju üben, überbieS baS richtige SRafe

für bicfelben fct)rDcr $u finben; benn ber be^ahtQ ©djüler bringt in einer

falben «Stunbe fertig, mo^u einem anberen jmet «Stunben nicht ausreichen.

Unb foUte e§ aucr) burdt) eine folaje $ormirung toirfUct) gelingen, bie

$rbei%:tt errjebltct) ju Oertür^eu, wer bürgt bann Dafür, bafe bie fo

gewonnene greift nicf)t Dielfach 5U Erholungen angeroenbet wirb, bie für

Körper unb ©eift Derberblicher finb, ald ju ftrenge Arbeit?

2lber genug unb übergenug! $ie geber eilt im gluge bahin, unb ich

bemerfc nicht, bat} ich $i"flc fcfjreibe, bie geroiß taufenbfach gefagt finb unb

bie Wernanb beffer fennt, atö 35u. 2öie gefährlich mar e$, an bem

©chrein ju rütteln, in bem ich meine päbagogifcrjen <Sorgen fo lange ftiß

Derborgen hielt.

«

4.

2/U toillft nicht zugeben, lieber greunb, bafj e$ ©ich tcut
» hu

meinen päbagogifchen ^jjerjenSergiefiungen Derführt ^u haben. 2)u Derlangft

fogar ihre Veröffentlichung. S)enn in einer 3fit» lt)0 contra gymnasia fo

Diel beclamirt mürbe, bürfe ein SBort pro gymnasiis nicht Derloren gehen,
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unb meine 93emerfungen, fo fragmentarifd) unb aphoriftifdj fie feien, fönnten

öiefleicht um fo eber nüfolid) tncrben, als ba§ *ßubltfum fid) über «Streitfragen

ber 3ett meift lieber au3 ber leichten Literatur ber Journale, als au$ bief*

leibigen 93üdjcrn ju unterrichten pflege. So fetjr e§ nun aud} meiner

Neigung wiberfprid)t, bie päbagogifche Literatur aud) nur mit einem Statte

ju bermef)ren unb fo wenig id) glaube, irgenb etwas 9?eue3 gefagt ju

haben, würbe id) e§ bod) für unberantwortlid) galten, mid) deinem 2?er«

langen ju wiberfefcen , Wenn %\\ meinft, baß burd) bie S3eröffentlicr)ung

meiner ©riefe irgenb etwas genügt werben tonne. Sellen Sic aber in

weitere Streife gelangen, bann muß id) ilmen nod) ein ^oftfeript beifügen;

id) barf über meinen 2cf)rgegenftanb nid)t fd)Weigcn, beffen Pflege mir be-

fonber» am ^cr^en liegt unb ber troty feiner anerfannten Söebeutung bod)

oielfact) berr.adjläffigt wirb. %d) brauche $ir faum 311 fagen, baß id) ben

@efd)id)t§untcrrtd)t meine.

^ct> benle junädjft an bie ©etfe, wie bie ®efd)id)te an ben ©nmnaften

gelehrt wirb, aber e» wirb an ben anberen höheren ©ilbungganftalten,

9{ealgnmnafien, 9tea Ifcfjulen, höheren iöürgerfOvulen unb wie fie fonft fid)

nennen, eljer jd)led)tcr al» beffer um biefen Unterricht ftchen, unb fo bürften

meine ©emerfungen aud) auf biefe analoge Slnwenbung finben.

£ ie Sebeutung be§ ©efct)icr)tSunterricr)tS für unfere fwheren l'ehranftalten

roirb taum 3>emanb beftreiten. $lbgefel)en baoon
, baß e8 unumgänglich

tiött)ig ift, ben Jüngling, °er ffme Q^iftige Nahrung borjugSweife au§ ber

Literatur alter ßeiten empfängt, auch UDet DM! S3erljä(tniffe, au$ benen jene

Sdjriftwerfc erwadjfcn, ju orientiren, baß i()m ferner ber Bufammenhang

ber Vergangenheit mit ber (Gegenwart, in beren Seben er felbft eingreifen

fofl, jum 5Bcrftanbniß gebracht loerbcn muß, foll alle l)üf)erc 53ilbung bod)

ttor Slllem bie Söefcftigung be3 fittlichen ÜSSillenS, bie (^emüjmung an fittlidje»

^panbeln in bnS $luge faffen, b. !)• ^hara^crü^oun9 f0*"» un& unter allen

^ehrgegenftanbeu ift nächft bem 3icligion§unterrid)t feiner geeigneter, fittlictje

93orfteHungen unb Smpulfc 511 werfen, ol§ bie ©efd)id)te; bornchmlid) ift ber

Unterricht in ber oaterlänbifd)en (^cfct)icr>te ba§ befte Littel. patrtotifd)e8

©efü^l ju nähren unb ju patriotifchem £anbeln anzureisen.

«lud) ho^f» ^ Sdjulbehörbcn nicht baran fehlen Iaffen, auf bie

&id)itgfett be§ ©efd)ichi3unterrid)t3 hrnjunjeifen unb befonberS hervorzuheben,

roie er bie patriottfd)e ©efinnung in ber %\iQC\\b pflegen unb beleben foU.

^n aüen widrigen SSenbepnnften unferer ®efcljitfe ho* man bie Schulen

burch SSerorbnungen an bie Pflege ber toaterlänbifcrjni ©efd)id)te gemahnt.

Ueber bie 3ar)l ber biefem Uuterridjt zujuweifenben H'ehrftunben, über ben

Umfang be§ 2ehrftoffe§, über bie an ba§ ©tffen be§ £ef)rcr3 511 ftellenben

^orberungen f)Qt man bielfad) Verfügungen erlaffen. Sro^bcm h«t & «ie

an klagen über mangelhaften ober gerabe§u fd)lechten ©efd)id)töunterricht

gefehlt, unb man barf bezweifeln, ob burch olle jene Vlnorbnungen, fo gut

Horb unb ©üb. XXIV. ;i. 13
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fie gemeint waren, Diel erreicht würbe, fa ob überhaupt auf biedern Wege

eine burchgretfenbe Söefferung ju erzielen ift.

9?id)t feiten Reiben mir Scanner, bie auf ©tjnumficn gebilbet, nodj in

ihrem SUtcr mit mahrer 93egcifterung von il)rem ©efd)icht&lel)rer gefprodjen,

bem ftc nid)t nur einen reichen Schaft Don fruchtbaren $enntniffen, fonbern

auch itjre ganje 2eben§rid)tuug ju banfen ^ätteu, mä^renb id) nicht minber

häufig t»on Stnberen fjabe ^öxen muffen, wie ihnen ein gciftlofer Unterricht

in ber ©cfdjichte baS ^ntcreffc für biefe Wiffcnfctjaft auf immer genommen

habe. Wir erleben e§ ja auch täglid}, *>aß oon ben $ur Unioerfität äber=

gehenben Jünglingen bie (Sincn fich mit (Sifer ju florifc^cn Stubien

brängen, bie Slnberen fich mit Unluft Oon ihnen abwenben — ohne Srage

9?ad)wirfun gen be3 auf bem QJtnnnafium genoffenen Unterrichts; benn öon

Statur r)erxfcr)t in iebem SDJenfdjcn ein t)iflorifcr)er Stieb. 3d) fann au§

folchen Wahrnehmungen feinen anberen Sdjtuß jietjen, als baß bie Wirfung

beS ÖJcfchichtSunterrichteS hauptfäd)lidj r>on ber <ßerfon be§ 2ef)rerS abhängt.

SKehr ober Weniger wirb ba§ ja bei jebem Sehrgegenftanb ber galt fein;

nur tritt e§ X)\cx, wo fich einc Mte 2)?ett)obc weniger auSgebilbet hat unb

auch nach ber Statur ber (Sache weniger auäbilben fann, befonberS fcharf

heroor. 3>ie Oolle Söebeutung ber ®efd)ichte tritt ben (Schülern gleichfam

erft in ber Söebeutung beS 2ef)rer3 entgegen.

Siegt nun fo Oiel wie ?lÜe» an ber ^erfon be3 2ef)rerr, fo roirb e3

oor SlUem nothmenbig fein, ben ©efchid)t»unterricht nur in bie £änbe foldjer

Selker ^u legen, meld)e ihm bie rechte SSirfung 511 geben oermögen. 3>a

ift e§ nun ein großer Jrrthum äu meinen, foldje 2el)rer mürben ftcf> nur

unter ben gelehrten ©efdjichtSforfchern finben. CfS ift ja felbftOerftänblicr),

obmof)! in ber ^ro$i§ leiber noch immer uid)t allgemein anerfannt — bau

9iiemanb in ber ®efd)id)te unterrichten füllte, ber nidjt ein umfaffenbeS unb

grünblidjcS Wiffen in biefem 8ad)e befijjt; aber bamit ift noch nicht bie

Sorberung erhoben, baß er fich al» ein gelehrter, felbftänbiger gorfdjer

bewährt \)abe. Wollte man berartige 9lnfprüdjc an bie ©tjutuaftnllehrer

ftetlen, fo mürbe man bei ber herrfdjenben Spccialifirung ber wiffenfd)aftlichcn

gorfduing balb ju einer gachjerfplitterung au ben ©mnnafien fommen, bei

ber fie bem fixeren Untergang jueilten
;

fdjon jeftt macht e£ fich uüc^ 9enu9
bemerflid), baß in einzelnen 2>i3ciplinen ba§ gadjlehrerwefcn übermäßige

©cltung gewonnen hat. SJiel wichtiger, al» eine profunbe <#elehrfamfett, ift

für ben ©efd)id)t$lebrer, baß er bie (Sinficht kfifct, aii§ bem reid)cn Stoff

ba§ audjuwählen, wa§ ben Schülern ücrftänblid) ift unb fie feffelt, baß er

eine lebenbige Slnfd)auung ber gefd)id)tlichen Vorgänge unb eine foldje SRebe*

gäbe befifct, feine Slnfdjauungen ben Schülern in flarer unb ansieheuber

Weife barjulegen; er muß cnbiicl) burch feine würbige Haltung in ber Jugenb

bie Ucbcrjeugung 511 crroccfcn Oermögcn, baß eö ihm in bem Urteil über

gefd)id)t liehe Prionen unb Vorgänge einzig unb allein um Wahrheit unb

©eredjtigfeit $u thun ift. 9iur in ber £anb eines folchen 2cl)rer3 fann ber
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Unterricht betoirfen, baß her t)iftoriid)e (Stoff nid)t allein Dom ©ebächtniß

äußerlich aufgenommen, fonbeni innerlich, erfaßt wirb, baß ein ^ntereffe für

bie ©ef<f)tcf)te getoonnen wirb, roeld)e3 roeit bie ©chuljcit überbauert, baß

biefer Unterricht eine fittlidje SBirfung auf bie 3«9<?nb übt, bie baS ganje

fpätere Seben mitbestimmt.

(£3 giebt ot)ne S^eifel nict)t toenige (Sef^tc^t^te^rcr an unferen ©djulen,

meiere bie erttäljnten Gigcnfc^aften beftfcen unb in ber fegenSreichften SBeife

ben Unterricht erttjeiten. daneben giebt e8 aber teiber Rubere, bie nur au«

btefem ober jenem äußeren ®runbe ben ©ef^ic^täunterric^t übernommen

haben, für ben fie roeber befonberc SJeanlagung noch bie nötige Söorbilbung,

ja nicht -einmal ein inneres Sntereffc befifcen, unb beren Unterricht be§halb

toefentlich im 2efen eineä Schrbuchä, Aufgeben cineS 9tfemorirftoffe3 au£

bemfelben unb Abhören be8 SKemorirten befteht. Sie heitlofcfte lieber*

bürbung mit finn* unb atoeeffofer Arbeit entfielt ba für ben Schüler unb

erroerft in ihm einen Slbfcf)eu gegen alle ©efdjaftigung mit ber Oiefduchte,

ber fich oft nie loieber Perliert. Gin foldjer Unterricht ift e$, Oon bem

einft ein Ijerborragenber bairifcher (Schulmann fagte, er fd)abe Diel mehr, als

er nüfce. 3ftan ho* fafjar, auf bie traurigen 9iefultate folgen Unterrichte

hinmeifenb, bie munberliche Meinung laut merbeu laffen, c3 fei beffer auf

ben ©tjmnafien gar feine ©efdjichte ju treiben unb bie Pflege berfclben ganj

ben Unioerfttäten ju überlaffen.

SMelteicht nMrb gefragt, toa§ beim bic tSdjulbehörben, n>enn bie SBirfung

be3 hM"lor^^en Unterrichte fo feljr Don ber ^?erfon ber 2ef)rer abhängt, für

bie £>ebung beffclben ju tfjun oermögen. Xie geeigneten ^erfönlicrjfetten

föttnten fie nicht fdjaffen, unb eine auSreidjenbe $ai)i folc^er tuürbc fid) über-=

fjaupt faum finben laffen. $)a§ mag fein, aber id) glaube boch, baß 9Jiand)eS

gesehen fönnte, um junge beQabte Seute, bie 9ieigung jum hiftorifdjen

©tubium unb zugleich Neigung 511111 Sehren haben, in größerer 3al)l für baS

Schrämt an ©pmnafien §u geioinnen unb fo eine ^3flan§fd)nle für tüajtige

©efchicht^Iehrer ju erhalten. $or eitlem toäre freilich bann nothtoenbig, baß

ber @efchid)t§le(jrer, ber feine Aufgabe nrirflid) erfüllt, auch m oe,n Lehrer*

collegium bie Dolle ihm gebüljrenbe ^Stellung fänbe, fich in feiner SÖcifc in

feiner Saufbahn beljinbert fät)e, Joie e$ tf}atfad)lich noch tjäufig ber ö«n ift.

(H entmutigt natürlich junge Seute, bie fonft alle (£igenfd)aften für ba5

Sehrfach beulen, fich bem ÖPmnafialuntcrricht ju nnbmen, toenn fie babei

in ber ®efal)r flehen, immer gleichkam ©t)mnafiallef)rer stoeiter klaffe

ju bleiben.

(£3 ift mir burcf)au3 nicht jmeifetyaft, baß ber tüchtige #iftorifer bem

©nmnafium Oollfommen gleiche $ienfte leiftet, hric ber tüchtige ^ilologe,

unb beSbalb auch »öai9 Stellung beanfprud)en barf. 2Wan locnbe

nicht ein, baß bie 23ertocnbbarfcit be$ £iftorifei$ am ®rmmafium eine

geringere fei. 2)ic <Mef<r>ict)t^lüiffenfd)aft greift fo oieifach in anbeve (Gebiete

hinüber, ift namentlich mit ben pljilologifchen Steciptinen fo mannigfach Per*
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bunben, bnfj eine ganj einbettige SachauSbilbung für ben .^iftorifer faft

unmöglich ift. (£$ ift bcS^alb auch gerechtfertigt, bafj in ben meiften ^rüfungS*

orbnungen für ba3 f)ö^ere 2efjramt Pom $iftorifer auet) ber ^adjweiS Pon

fienntmffcn in emberen 23iffenfdfc>aftcn »erlangt wirb, wenngleich in nieberem

3D(afee, alö Don folgen, bie biefen SBiffenfchnften ein eigentliches gachftubtum

jugeiuenbet fyaben. $ie (^ejd)tci)t§let)rer werben beSljalb an ben ©umnafien

auch f
ur anbere SMöciplinen perwenbet Werben fönnen, unb e§ fcl>It nicht an

Söeifpielcn, bafj bieä mit bem beften (Erfolge gefdjehen ift. Tie 5lnforberung

freilich an jeben fict) bem ©nmnafiallehvamt wibmenben ^iftorifer ju ftetten.

bafj er auch oie §adjau3bilbung be§ ^h^^°9cu hQ&en muffe, Wäre eben

f0 unbillig, al§ r»on bem ^prjitotogcn verlangen, baß er ei n nach allen ©eiten

burchgebilbeter ^iftorifer fei. (£§ giebt ja ©injelne, bei benen Söeanlagung

unb Neigung für philologifcf)e unb r)iftovtfct)e Sacfjftubien bie gleiche ift unb

bie beSljalb biefe Stubien in gewiffer SScrbinbung treiben, aber e§ märe

ganj tr)örict)t eine foldje SSerbmbung allgemein ju verlangen, wobei nur bie

Oberflächlichfeit unb "2teufjerlict)feit be§ StubiumS geförbert werben mürbe.

Slber bie Üt)ätigfeit ber Söeljörben hat fich nicht allein barauf ju richten,

bie geeigneten Gräfte für ben ©efcr)id)t»unterrict)t ^u gewinnen, fie ha* QU<h

ba3 öehrjiel für benfelbcu angemeffen ju ftetten unb bafür ju forgen , bafe

nicht mehr gelehrt wirb, al§ ber allgemeine ßweef ber Schulen Verlangt

unb ben Gräften ber Schüler £ugemutt)et werben fann. Unb ba ift nur

banfbar anjuerfennen
, bafj in biefen ^Beziehungen in lejjter 3e^ fcfa ff*

fprieftliche Söerorbnungen ergangen finb.

G§ ift befannt, einen wie mafjgebeuben (Sinflufj auf ben ®efchicf)t§'

Unterricht in ben beutfd)cn ©tymnaften bie Don bem weftfälifcljcn ^roPinjial*

fchulcodegium i. & 1830 erlaffene 3"ftfuction für benfelben geübt hat,

welche für bie unteren klaffen einen biograpljtfchen, für bie mittleren einen

ctlmographifchen unb fchlieftlicf) für bie oberen einen unioerfalhiftorifchcn (£urfu3

Porfdjrieb. 9Wan wollte Pon biefer Snftruction eine neue Slera für ben ©e*

fchichtSunterricht batiren, unb e3 läfct fich flUC^ nic^t leugnen, bafj fie in

manchem Betracht anregenb gewirft hat. dennoch wirb man jefct wohl all*

gemein überzeugt fein, bafj fie weit über ba3 richtige ßiel t)inau3f cfjofj , in*

bem fie ein unipcrfalr)iftorifche§ SBtffen von ben Schülern beanfpruste.

S)enn wir leben einmal nicht mehr beö naipen (Glaubens, bafj, wenn Piel

gelehrt, auch biel geleint wirb, unb e§ ift un» anbererfeitö ber Segriff ber

UniPerfalgefchichtc felbft immer flüchtiger unb unbeftimmter geworben, wätjrenb

jugleich bie Grfenntnifj lebenbiger würbe, bafj unferer beutfehen Sugenb boct)

Por Willem SSefanntfchaft mit ber beutfehen ©efcfjichte nothwenbig fei.

3)iefc Grrfenntnifj brüeft fich auc*) beutlich tu ber ©chulorbnung für bie

baperifetjen Stubtenanftolten Pon 1874, wie in bem jüngft befannt geworbenen

Sehrplan für bie preufufcheu ©rjmnafien au§. Söeibe befd)ränfen, im SSefent*

liehen überfttmmenb , ohne bie 3cit für ben (^efcr)icr)t5unterricr)t 511 fürjen,

nicht unerheblich ben 2el)rftoff; fie nrbuen einen boppelten ßurfuS beffelben
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an, einen nieberen, mehr elementaren, für bie <2<f)üler bon etwa 12 bt8 15

^atyren, unb einen fjofjerrn für bie legten bier ^aljre bei ©tjmnafialjeit, unb

befiimmen , baft in ben SOZtttcfpunft bcS Unterrichts für baS SUtcrtf)um bie

©efdjicrjte ber (kriechen unb 9iömer, für bie mittlere unb neuere 3eit bie

beutferje Gbc\d)\ä)te $u treten t)ot. 5>iefe Söeftimmungen finb teidjt gu controliren

unb werben ficfjer eine Vertiefung be§ $efchtcht8untetricht9 in feiner ©e*

fcf)ränfung herbeiführen. SWöctjtcn nur aud) bie anberen wohlgemeinten 93or=

fchnften, Welche in jenen 33erorbnungen enthalten finb, gleich bcS (Erfolges

fieser fein! meine jene S8orfcf)riften , bafj ber ©efchicf)täunterricht

in einer beut SBerftäubnifj ber <5cf)üler angemeffenen unb ba§ ftttliche ©e*

füfjl anregenben SSeife ertfjeilt werben unb fich nicf)t auf bie Einübung eineä

gegebenen SJcemorirftoffeS befdjränfen foöe.

Sn biefen 3?erorbnungen wirb Don bem ©efchicf)tÖunterricht nicht mehr

Verlangt, al§ geforbert werben muß unb gelciftet werben fann. freilich

ttürb e§, wie man ftdj nidjt berhehlen barf, boer) nur bon tüchtigen Sehcern

geletftct werben, unb fo wirb jebe wirflicfje ©efferung boctj immer wieber

t>on ber Bnftetlung folcher Selker abhängig fein, ©dingt e§, fie überaß tyxan*

jujtehen, fo werben balb bie «tagen oerftummen, baf? ber ©efduchtäunterricht

für unfere ©mnnafiaften eine brücfenbc Saft fei; er wirb bielmehr fie

geifttg erfrifcfjen unb fräftigen, unb nicht nur auf bie Sugenb unferer leeren

Stänbe, fonbem auf unfer gefammteS <3taat§leben fittlid) hcbeil° Wirten.
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— i?crlitt. —

?T1^?^ tUf) un^ ®ec^ oDei1 T'nb bie Leiter ber mufifaliidjen 9iomanti(.

fl r^vvl -äfjrcnb SSeber unb ©djubcrt nur Dom (Reifte be3 üefcteren

U bÄJ lH fnid)tet korben, gefeilt fid) 51t feinem Ginflufj auf 2ftcnbel§fofnt

^^"^ unb Schumann notfj al§ anberer Factor bie £inrocnbung 511

bem in unferem ^af>r^unbcrt neu entbeeften proteftantifcfyen ?Iltmeifter.

SStnn jebc bereite auf eine lange tljatenreidje S3ergangcnf)eit 5urücfbli(fenbe

Stunft mefjr unb mefjr ablenft Dom 3ltlgcmeinen, (Sinfjeitlidjen, Cbjccttocn,

immer angelegentlicher in bie Xarfietluug bc3 93cfonbcren, Grinfeitigen,

(SubjcctiPen fidj Pertieft, fo tritt biefer SScrlauf nirgenb finnfäfliger $u 'Jage,

benn innerhalb ber burd) feine 33e,jief)ung jur äufjerlid) roafjrgenommenen

Söclt bcfdjrtinften, burrf) feine 5lbl)ängigfeit Pon einem Porgefunbeuen 9?atur=

fdiünen gebügelten SDhifif. SluS Öuft unb Unliift, Harmonie unb $>iffonan$.

au§ ber 33ejaf)ung unb SSemcinung be§ SiMßcnS 511m Seben finb alle jene

geljeimnifjPollen Sßorgänge in unferem ©emütl) jufammcngefefct, bie nnr al£

Öefüljle, Stimmungen, <5celen$uftänbe bcjcitf)ncn. Sbre iWannigfaltigfeit,

bebingt burd) ba§ 5UKfdjung$üerl)ällnif? ber in iljnen Perbunbenen (Elemente,

ift unerfdjöpflid). Spradje läfjt fid) aber auf bie feineren SIbftufungen

unb Unterfdjiebe ber in bem raftloä gefdjäftigeu 9)fifrofo3mu§ fid) fuub;

gebenben, f)ier gteid) bem SSogen ber 33mnbung croig einanber brängenben

unb ablüfenben Grfdjcinungeu gar nidjt ein, fonberu faßt gan3e ©ruppen

unter einem gemeinfc^aftlidjen Säurt jufainmcn. 58or$ug3rocife Wienerin be*

SBerftanbcS, f)at fie meber ein Sntercffe nod) überhaupt bie 8iil)igfeit, 33eftfc

äu ergreifen Pon biefer uncublidjcn gülle inbiuibueüfter ®efüt)l§fdjattirungen,

jebc einzelne bei intern tarnen 51t nennen. Sa3 fc-ldjergeftalt bem bidjterifdjen

SluSbrucfeüermügen fid) gan^lid) ciit3tc(;t
,

gerabc bad offenbart un£ bie in

Digitized by Goog



Hobcrt Sdjuman«.

ben Perborgenften liefen be8 ©cmütljS {jeimtfdje SOcufif. C()nc fte, bic ein

€t)r fiat für ben leifeften £>er$fd)lag ber (Fmpfinbung unb ben SWunb, ba8

heimlich ©rlaufdjte ju fünben, mürbe ein wefent(id)er Ztyii ber menfchlidjen

9?atur gar nicht ju fd)öncr, oon feinen elementaren Cfrfcheimmgen abgelegter

©egenftänbltdjfett, mit einem SSort j« fünftleriid)er 2)arfteUung gelangen

fönnen. £cr 3U9 nnch Dcm Subjcctioen ift ben £imen eingeboren unb jenen

SBeiben, au8 beren Schöpfungen er mit fiegreid)fter SÜercbfamfcit $u un8

fpridjt, foüte barum bie 3ufttnft gehören. Wicht Pcrmunbem barf aber, ba&

bic 2LJerfe be$ jüngeren SWeifterS ben Sdjaffenben lüie ben ©eniefjenben früher

in Saft unb SMut übergegangen, al§ bie bcS älteren, bafc erft 93cet^ot)cn

bem 9?crftänbniu 33ad)§ bic SSegc gebahnt tyat. tiefer, obfd)on gleich bem

anberen cd)tcftcr Scelcnfünbiger, ftanb boct) ju au§fd)lief}lich unter ber £crr-

fdjaft einer fpecififd) firc^lid) gefärbten finrif unb ber burd) fte bebingten

ftreng contrapunftifc^cn gönnen, um Sinn unb (gemütfj ber Waffen für bie

Slufnaljme ber Pon ihm gefpenbeten Schäfte bereit ju finben. (beraume ßeit

mufjte Pcrftreic^en, bcoor bie atlgemeiue mufifalifd)e öilbung in ber raupen

Schale ben föftltdjen ftern entbcefte. ober fagen mir lieber, bal)in gelangte,

ba£ fdjeinbar fo graue, wirre, polppljone (Gewebe als bie organifd)c Entfaltung

bc3 reiften, bcfeligenbften Inhalts, al3 ein Pon wärmftem £eben erfülltes

$lbern= unb ^erPengefledjt ju begreifen unb 51t bemunbern.

9Rit 9Sorbebad)t finb tner Söacr) unb Seetljooen als bie später, alfo nur

als bie Vorläufer unjerer 9tomantifer bezeichnet morben. 28aS fie Pon biefen

feiber fReibet, ift ber Umftanb, baft fie feine ber beiben ßigenfehaften je

öerläuv)uet, bie ba§ Söcfen bcS flaffifdjcn JtuuftmcrfS ausmachen. Gin foldjeS

bringt unS nämlich immer einen groücn, bebeutfamen, allgemein gütigen

£jnf)alt Por bic Seele. Sl)mbolifd) im Öocthc'fchcn Sinne oeranfdjaulidjt

e§ irgenb einen Qkunbjug ber menfd)lia)eit Diotur. Xie flaffifdje ftunft Per»

fdnnäht alles 3"frtßi9 e
.

"2lbfonberlid)e. 3m einzelnen Söeifpicl baS Saiten

ber ewigen Öefefce Oerfinnlichcnb, tf)ut fie funb, waö ftetS toar, ftctS ift,

ftets fein wirb. Unb ju biefer Urbilblid)fcit bcS 3nf)alt3 gefeilt fid) bie

bottenbete öorm. ^bee unb Csrfcheinung, Csmpfinbung unb SluSbrucf burd)*

bringen fid) in bem Wa)\e, finb fo fct)r bloS in* unb miteinanber, bnfj feine

Seite auch nur ben gciingften Langel ober Ueberfdjuft aufweift. Xem

Schöpfer eineS flaffifdjen ÖebilbeS bleibt barum nid)tS UnauSgefprodjencS auf

ber Seele, er perfdnmnbet r)tntcr bem äiierfe, baS er jwar mit feinem $erj*

blute genährt turt, baS ober, $u golbener Dicifc gebiet)en, mit jeber Safer

öon il)m abgelöft ift, nun feiber ganj unb Poll für fid) einfielet. £iefc junt

äfthetifchen 9153(5 gef)örenben Säfte gelten für alle ftunft, welchen Stoff fie

aud) ergreifen mag. 23ic unfere flaffifchen älZeiftcr fich nie ^inabgebüeft 511

bem VUeinfram fpielfeliger Gmpfiubelei, wie man fie auf ba§ Pontehme SSort ber

Surifkm: minima non iurat piaetor onmeuben barf, eben fo Wenig haben

fte je für fich t^rc iWufif erborgter ftrürfen unb Steden beburft, um

grüdjte ju pflüefen, bic ihnen fonft 511 fern unb hoch gehangen. Ser Straft,
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\92 (Dtto (Sumprecfyt in 33erlin.

bem ^eidjtfjum, ber ®efunbfjeit be3 ©timmung$gef)alte§ eittfpric^t bcnn aud)

Ijier überaß bic Sülle, Sßeite, Seftigfeit bcr ©efialtuna.. Qtonj anberS bie

föomantif, bie im ©treben nadj biSfjer nodj nidjt erfd)öpften 9Kögltd)iciten

be8 91u8brutf£ enttoeber für tf)tc emfige ftlein» unb geinmalerei nur bie

ttjinäigften, embrtjonifelften gormen brausen fann, ober bei ifjren grofjen

SBürfen immer nrieber ben Sßerfudj madjen mufj, baS Don ifjr alS äußerer

8»ang empfunbeue muftfalifdje (EaufalitätSgefefc JU burd)bred)en. Slber

9J2enbel3fofm , toirb man eintoenben, toa§ fjat er &u Raffen mit irgenb

meinem revolutionären ©türm unb Drang, fom e§ ifjm je in ben ©mit,

an ben formen ju rütteln, fid) aufzulehnen gegen ben in ben $ünen toaltenben

£rieb nad) organifdjer (Entfaltung? Sarauf ift ju ertoibern, bafc ber

(Somponift beS ©ommernad)t§traum3 nur ein Ijalbcr, tocrfd)ämtei 9iomantifer

geioefen, eben fo tote fein tfjcologifdjer Doppelgänger ©djletermadjer ein

falber, öerfcfjämter ^Jantljetft. (S3 foll ba§ fetneStocgS jur SBerfleiuerung

ber 93eiben gefagt fein, fonberu toiel ctjer ju iljrem SRufjme. Durd) 9?atur=

anläge unb bie ganje geiftige Grnttoidelung jur SDZittlerroHe berufen, Ijaben

fie ftd) biefer unterzogen unb roaljrlidj ntcr)t o^ne retten ©egen. ÜWenbelä*

fofjnS romanttfdje Neigungen fanben ifyren SluSbrucf in ber greubc an ber

monbbeglänjten 3auüerun(*)t» an oer lounberbaren 3ttärd)enioelt. ©ern flol)

er au3 bem wirren ©etümmel beS Sebent in ein Oon fetner menfd)lid)en

2eibenfd)aft beunruhigtet, fretlidj barum aud) loefenlofeä £raumreid) ber

^pijantafie. 3{jt buntefte» ©piel^eug, ben ganzen, unenblid) Meinen, unenblidj

feinen ^j>au§ratlj ber ©Ifen unb Seen, lauter ©djäfoe, loeldje bie flafftfdje

$unft fo gut tote unberührt gelaffen, breiten feine Jone Oor unS au§. (£r

r)at inbeffen toeber bie gefammte Sraft unb 3eit auf btefe Dinge geroanbt,

nod) fie überhaupt red)t ernftljaft genommen. Die 53efd)äftigung mit ifjnen

tonnte it)n nidjt abgalten, Oon ber SÖoHenbung feiner eigenften 2cben3aufgabe,

üon ber Erneuerung be8 Oratorium?.

Sn ungleich tieferen, burftigeren 3%" ^aben ©cfjumannS SScrfe ben

tüätjrenb be3 erften Drittel unfereä Saljrljunbertä bie ganze geiftige Htmo*

fpf)äre erfüllenben 93lütf)enbuft bcr ftomantit eingefogen. ©emein ift beiben

bie ungezügelte Diidjtung auf ba§ ©ubjectioe unb, n>a§ bamit aufS Crngfte

äufammenl)ängt, bie aufgehobene ober toenigftenö geftörte Harmonie jroxfe^cn

©mpfinbung unb (£rfcr)etnuitg, eine Slrt ber Darftcllung, bie ba3 lefrte SBort

jdjulbig bleibt, in 9faitf)fcln ju un§ rebet, ben mitzutf)eilcnben Snljalt meljr

oerfteeft aI3 offenbart, toeil feiner erfdjöpfenbcn ftunbgebung bie enblidje

Watur jebeS 91u3brucf3mitteB fic^ berfagt. Dte ^Homantif gipfelt aber im

SBeltfdjmerj, btefer l;ikf)ften ©pi|je bcr ©ubjeettoität. Da§ einzelne 3^
bünft fic^ i)'\ev toiel ju gtofj unb bebeutenb, 511 oorneljm unb ebel, um auf

bie fd)letf)te SBirflta^feit fid) überhaupt cinjulaffen. ©t finbet blo§ nod) einige

©efriebigung in bem ©enufj feiner fclbft, in imcrfattlic^cr ©efitf)l§fcf)n>elgerei.

5luf'S ©tärffte feljcn Jrir barum bat Sßcfcn ©(humannt beeinflußt üon ber

njeltfa^merzltchen ©runbftimmung feiner Seit, oor Willem Oon ^öt)ron, il)rem
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berufenften poetifdjcn 3cugen. Söie mit 3eau ^<lu ^ f° fa**6 er fid) fdjon

an ber Sdnuelle be§ ^üngling8attcr§ mit bem britifc^cn £id)ter auf's

Snnigfte oertraut gcmodjt. tiefem ift nidjt allein bie it)m au3brücflidj

geroibmete 9Wanfreb*9Wufif, fonbem fo manche» troftloä in fid) Ijineinbrütenbe

Slbagio, fo mandjeS roilbe, trofoige Sdjerjo jugeeiguet. 3n nllen nic^t ganj

roeiblidj unb roeid)lid) gearteten 9Jaturcn l)at ber (ffel Por ber SSelt eine

ironifd)e Äefjrfeite. ^ie niebrige, frauenhafte 3£>irflid)feit, auS ber mir in

unfer Ijof)e3, rcineS innere flitzten, märe fie benn audj nur eine einzige

$ljräne mertfj? 9iot^menbig fdjlägt bafjer ba£ ©efüfjl ber Trauer, bo§ fie

erlaubten öieiftem juerft etnftöfjt, in ben Uebermutf) ber mit 9J?enfd)en unb

fingen fpielenben SSMtlfür um. SSeil inbeffcit bie Ironie eine $od)tcr be§

Verftanbe3, alfo r)ctmatf)lo§ im lonrcid) ift, tritt t)tcr an tljren yttaty ber

auS bem tiefften ©runbe be3 ©cmütfyS tjeruorqueüenbe £mmor. tiefer

f)at $mar mandjeS mit jener gemein, aber ber Verneinung mifdjt fid) bei

ifjm bod) immer ein pofitioeS Clement bei. Söäfjrenb er ba3 Sädjeln auf

ben Sippen trägt, finb ifjm bie Slugen feucht, fein £>erj blutet, mic laut

aud) ber SKunb ladjt, ber sur Sdjau geftellte ^jafj ift nur eine burd)fid)tige,

ftet£ ftd) Perfd)iebenbe 2Ha3fe fjeifeefter Siebe. DaH Sdjumann felbft in ben

früf)eften, unreifften Sdjöpfungen etmaS Söeffercä gemefen, al3 ber Sänger

„SBlöber ^ugenbefelei" , al3 nur ber Vertraute fentimentaler 9Käbd)en unb

fdjmärmeriftfjer Jünglinge, Perbonft er ber ifjm in fo reidjem sJWafce Per*

Helenen £immctegabe beS #umor3. 3mei Seelen fjabeu in feiner ©ruft

gerootynt, tfroiefpradje in feinen Sönen gehalten: (hifebiu§' tljränenfelige

Umpfinbfamfeit unb ber geuergeift gloreftanS. Um 511 miffen, meldje Ve-

roanbtntfs e$ mit bem mufifalifdjen föumor fyat, um if)tn fo red)t in'» leben»«

öotte Slntlip ju feljen, mufj man tr)n an ber CueHe, b. f) in ben VeetljoOen»

fdjen ^nftrumentalmerfen auffud)en. %n if)nen ift er nun freilief) mit feljr

»enigen Slu§nal;men nie ba» fiepte unb £i)d)fte, pielmcljr löft fid) feine ^wh*

fpältigfeit in ber gellen, ficgrcid)en CTonfonanj ber au£ bem inneren Söiber-

fprudj neugeborenen S8ejar)ung be3 SSiüen» $11m Seben. £cr Sd)umann'fd)e

£umor für)rt nidji ju fötaler ^Befreiung unb Verföl)nung , feine 2)iffonanj

bleibt unaufgel) oben, er fluttet jurücf in feinen Utfprung, ben 2£eltfdjmer$.

;
7,u bem Ü8eetr)ooen3 Perfjält er fta^ barum mie etma ber Vprou'fa^e jum

<5t)aiefpearefd)en. 5n,m ct wnb überall finb e§ bie fingenben unb flingenben

SSellen ber 5Homantif, bie in ben ©ebilben unfereS JonbidjterS auf- unb

nieberraufdjen. SBo^I burfte er Pon fic^ befenneu: „2ta^ ja — Pon ben

Sc^merjen unb Sreuben, bie bie &cit bemegen, ber SRuftf 511 erjagen, bie^

füt)l' ic^, ift mir Por Pielen Ruberen juertfjeilt morben." (Sr fjat ba» inutgfte

SSerftänbnifj für ben poetifdjen ^u(»fd)Iag ber ^ßeriobe gehabt, in bie fein

Xagemerf gefatten. ^offmannS tolle ^antaftif, feilte» biffonanjenreidje

S^rif finb i^m nidjt minber Pertrout al§ bie mit SalbeSgrün bcfränjte

iWufe tJic^enborffS unb dljamiffoS feufc^er grauen» unb SDHunebicnft. SJalb

triiumt er mit Ufjlanb an ben Pon 9J?ooS unb (Spfjeu umfponnenen SQurgcn
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beS Mittelalters balb pflücft er mit liefert füftliche 9?ofen. 2Bie unS her

Söinb bon jcber 93lume ftunbe bringt, bie er untermeg« geftreift, ebenfo

Schumann* SJtufif. (Sie gleicht jenem lieblidjen ftinb ber ßüfte, ber fjolben

$eri, bie, um ber füftlidjften ©abe nnb mit it)r ber ©rlöfung theilfjafttg

merben, ruhe*, frieb» unb ^etmat^IoS buref) bie SBelt fdjroeift.

2ÖQÖ unferer galten über fid) f)inau»ftrebenben romantifd)en Jonfunft

tüic ein 9llp auf bem ^erjen liegt, ift nid)!* $nberc8 als ba$ für ihre

3roerfe unjuliinglidje SluSbrurfStoermögen bc3 bon ihr ergriffenen Stoffe*.

Sämmtlidje 9tätr>fcl, bie fic fid) unb un§ aufgiebt, finben einjtg ihre Süfung

in bem 9We8 beutenben SSorte. Söeil ober baffelbe bem SOiunbc ber

^nftrumente berfagt ift, mufi fjier eine ben Jonen äufjerlid) angeheftete Gr*

flärnng be§ in fie l)uteingel)eimnifjtcn 5nl)alt& oen SJtongel erfefcen. ^mmer
mteber höben nnfere (Somponiften ju biefer be^meifelten SluSfunft gegriffen,

um febod) aud) ftetä Don Beuern nid)t nur bie ©rfaljrung 51t machen, baß

fie bamit bie £>örcr auf eine GfelSbrücfe geführt, fonbern aud) inne $u

merben, bafi bie bermeintlid)e Befreiung ber SÜJufif auf einen Selbftmorb

hinausläuft. SSo eine Jonfcf)öpfung roirflid) 511 ihrem 5?crftänbnifj eine*

Programms bebarf, ba befiegelt e§ nur entroeber bie Unfät)igfctt i^reS

SlutorS, ober bie Unnatur ber ben ir)m gciuählten , Aufgabe. SD?ct)r aU
pebnntifrf) märe e§ nun ficfjeilidj, jebe mit einer Ueberfdjrift berfeljene Som*
pofition alö mufifalifche Sontrebanbe 3Uiücf3uroeifen. 2Beitou§ bie meiften

Cuocrtüreu mürben bamit berurtf)eilt fein, fo biclcr Snihlinggs 2ftcer=,

Sanbfdjaft^Sinfonten, ^afjüofer 3tf"tafies unb CTr)araftcrftüctc für ba£ (Habier

gän^lia) 311 gefd)iueigen. SBarum follte e§ bem Joufefcer bermefjrt bleiben,

gelegentlich ein Sort über bie Ginbrücfc fallen 311 laffen, bie ilm 311m

Sdjaffen angeregt? Söer müßte nid)t, mit meldjer äufcerften Strenge unb

©ctiuffenljaftigfeit Üttnibeisfofm auf bie {Reinheit feiner $unft gehalten!

3ürmaf)r, man fönnte ifm meit eher einen mufifalifdjen Puritaner nennen,

als i()m ben SBormurf machen, bie ©ten3fteine smifdjeu ben berfdjiebenen

£arfteUungSgebieten be» Schönen berriieft ju haben, dennoch trug er fein

53ebenfen, un$ 311 betrafen, mie feljr e3 il)m ber Shafefpeare'fdjc „Sommer^

nadjt&traum", boS (ttocthe'fdje Öebidjt „StteereSflille unb gliicf(id)e gohrf,

„bie fdjöne 2Rclufine", bie w «5iuflal^l}Ot)Ic" angetan.

Md)t leidet ift es, ©djumannS Stellung 3ur ^rogrammmufif genau ju

befiiüren. Syenit greunbe luie ©egner biefer problematifa^en ©attung fic^

auf ilm berufen, fo tinin fie eS fnft mit bem glcidjen 9?cc^te. ^enn nidt)t

nur hat fein ^erhältnifi 311 ihr mannigfache SSanblung erfahren, e§ ift auef)

ftet« ein unflarcs unb fdjmaufenbes geioefcn. W 23ollblutromantifer fonntc

er fie unmöglich gan3 berbammen, ebenfo wenig alö echter Mufifcr über ihr

fd)ielenbe§ ^Intli^, ihren jiueibcutigen Gl)arafter, fur3 über ihre 3^itternatur

fich täufchen. Sn feine« SSortcn unb in feinen Herfen tritt biefer innere

SBibcrfpruch offen 311 Jage. Tentlid) uerrätb er fid) 3. 53. in ber folgenben,

ben ^tjantafieftücfcu op. 12 geltenben oratio pro domo: „SBa§ überhaupt
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bic fcrjtoicrige Srage, toie locit bic ^nftruincntal muftf in JJarfteHung bcr

©ebanfen unb Gegebenheiten gehen bürfe, anlangt, fo fcr)en In'er Siele 311

fingftlid). 9Han irrt fict) getoift, tuenn man glaubt, bie CTomponiftcn legten

fid) öeber unb Rapier in bec elenben 3lbfid)t 3urecht, bieS ober jenes au§-

jubrüefen, ju fcfjilbern, 31t malen. Jod) fd)Iage man 3ufätlige ©inbrüefe unb

Ginflüffe toon Stuften nid)t 3U gering an. Unbetoufet neben bei" mufifalifdjen

^antafie toirft oft eine 3>bec fort, neben bem Chrc ba§ 5lugc, unb bicfe3,

ba3 immer ttjätige Organ, fyält bann mitten unter ben filängen unb Jonen

geroiffe Umrtffe feft, bie ftd) mit ber Oorriicfenben SIKufif 31t bcutli^en

©eftalteu oerbid)ten unb auSbilben fönnen. %c mehr nun ber SWufif Oer*

toanbte demente bie mit ben Jönen erzeugten ©ebnnfen ober ©ebtlbc in

fid) tragen, Oon je ooetifdjerem ober plaftifdjerem Sludbrucfe toirb bie (Tom*

pofttion fein, — unb je of)nntaftiicf)er ober fct)äi*fcr ber ÜWufifer überhaupt

auffaßt, um fo mehr fein 2s>erf erheben ober ergreifen mirb. SSarunt tonnte

nid)t einen Scethoocn inmitten fetner ^hantafieen ber ÜJebanfe an Unfterb*

liefert überfallen? ©arum nid)t ba£ Wnbcnfeu eincä großen gefallenen

gelben it)n ju einem SScrfe begeiftern? Söarum ntctjt einen Ruberen bie

(Erinnerung an eine fetig Ocrlebte 3cit? Cber loollen mir unbanfbar fein

gegen Sfjafefpcare, bafj er au£ bcr ©ruft eine« jungen Jonbid)tcrß ein feiner

roürbigcS 28erf Ijeröorrief, — unbanfbar gegen bie sJiatur unb leugnen, baß

roir üon ihrer Schönheit unb (hfyaben fycit §u unferen ©erfen borgten?

Italien, bie Sllpen, ba§ Söilb bc3 9Keere§, eine r*rübling?bämmerung, —
hätte un§ bie SDcufif noch nicht» Oon alte Jicfcm cr^cif>It V" Jn$ lefote

2£ort t)at jebod) nicfjt ber begeifrerte Jonmolcr unb Jonport, bcr in feinen

9Joten bie gau3e ^pcrrltrf)feit ber ©clt einfangen möd)tc, fonbern ber

bebächtige Jonfünftier, mäfyrenb berfelbe bic ®eioiffcn§rettung t)injufügt :

„Jic «pauptfac^e bleibt, ob bie SD2ufif ohne Je£t unb (Erläuterung an fict)

cttt>a§ ift, unb öorjüglid), ob il)r®eift innewohnt." Clin ben 5. September 18:}«)

an 'Jörn gerichteter Sörief fprid)t fict) in bem nämlirbcn Sinne au3: „Un*

gefd)icftcre» unb Gornirtcre» ift mir ntcf)t leidet Oorgefommcn, al§ cd Wellftab

über meine irtnbcrfccnen gcfdjriebcn. Jer meint 100hl, id) ftelle mir ein

fctjreienbe§ Slinb l)in unb fucr)e bic Jone bann baiiad}. Umgefehrt ift e§.

Xod) leugne ich nidjt, baß mir einige fttnbcrftipfc oorfd)ioebteu, beim dorn»

poniren; bie Ucberfcrjriften entftanben aber natürlich fpäter unb finb eigentlich

weiter nichts als feinere 5inger3eige für Vortrag unb Sluffaffung." Schumann

ift ficherltch in feinem 9fed)t, wenn er bie jenen genialen Jonbitbdjen bei*

gegebenen poetifd)cn Stichwörter, bicüon ihm nur all letfe, bem Spieler jugeflüfierte

9Iu§brucf§bc3eichnungcn genteint waren, für burchauS unOerfänglich erflärte. $lbcr

nicht immer gebt c8 bei ihm fo fyaxmloä ijex. Jie urfprünglid) „Sloreftau unb

GufebiuS" betitelte Fis-molb Sonate op. 11 enthält wirflid)c ^rogrammmufif,

begleichen bie ^tuintofie mit bem <Sd)lcgclfcheu iWotto (op. 17 1, bereit brei Sä|je

berdompomft, „Ruinen", „ Jriumphbogen", w Stcrnenfrait3" 511 nennen gebad)te.

SBiUc unb JhQt
r
Gmpfinbung unb 5lu§brucf, Jar3uftetlenbe§ unb JargefteUtcS
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becfcn fid) h* ci
" feineSmegS, beibe SSerfe würben un£ ohne bic nnberweitig

erlangte ftenntnife, bon ber it)ncn ju Gkunbe liegenben 3lbfid)t grofjeutbeiB

unttctftänblidj bleiben. Statt Sid)t auSjuftraljlen, mnfj fold)e§ bie Xonfpradje

üon auften borgen. SM it)r au eigner Sogif, an innerem 3ufammenf)ang

abgebt, foll ba§ Programm ergänzen. SJaffelbe bient aU eine bem 9?cr*

ftäubnif} Doranleudjtenbe Öacfel, als ein bie Süden unb Stifte ber ©cftaltung

öerfleifternber ®itt. $)ie geringere ober größere 9tebfeligfeit berartiger 93c*

(et)rungen mad)t in ber Sad)c felbft gar feinen Unterfd)ieb, fonbcrn jeugt

bloS öon bem beffercn ober fcrjlechteren ©efcrjmarf be3 Gomponiften. Stets

hat ber feinfühlige Schumann auf gonj fur$e, gleidjfam berfchamte lieber*

fcfjriften unb 53emerfungen fid) befchränft unb fie, Wo e8 nur thunlich war,

bei fpätcren Ausgaben, fo bei ben 1850 neu aufgelegten „£abib§bünbler*

tän$en
M

(op. G) geftrichen. (St wollte bem bierten Safc fetner Stfjetnifcfjen

Sinfonie juerft al« (Erläuterung betfügen: „^m dharaftet ber Begleitung

einer feierlichen Zeremonie", nahm aber baoon Wbftanb, inbem er meinte:

„2J?an muß ben Seilten nicht ba§ £era jeigen, ein allgemeiner <£inbrucf bc3

Sunftwerfe« tfjut ihm beffer: fie ftcöen bann wenigftenS feine berfehrten

Vergleiche an." $em Frühling foHte urfprünglia) bie B-dnr-Sinfonic

jugeeignet werben, aud) jeber einzelne Sa& feine befonbere Ueberfchrift em*

pfangen. SJtan barf Wotjl behaupten, baß Schumann bon £au$ au8 ber

^rogrammmufit 5ugetf)an geWefen, weiterhin fid) aber mehr unb mehr bon

ihr abgewanbt $eine8 ®ünftler3 S'agewerf berläuft inbeffen fo gerablinig

wie bie bon einem fpeculirenben ^fjUofopr)cn ober 9Hathcmatifer betriebene

©ebanfenbatjn. SSir wollen un§ barum nicht Wunbern, bafj auch noch Der

gereifte SDtann unb SReiftcr einer (Gattung manchen freunblid)en ©lief gefdjenfr,

an ber einft bie Seele be§ !3üngling§ flefjangen. So befennen fid) ju ihr

unoerhohlen bic im Xcccmber 1848 entftanbenen „Silber au§ Cften", eine

SHeitjc Oierhänbiger (£lar»icrftüde, angeregt burch SRürfertS „2Jtafamen be§

^ariri". ©8 l)ti$t in bem beigegebenen Vorwort: „$>e3 £Bucr)e§ nnmberlicher

$clb, 51bu Saib, — wie auch bic i$\qux feine$ -et)renwerthen ftrcunbcS

Kareth wollten bem $onfetyer wöfjrenb be§ UomponirenS nicht au§ bem

Sinn fommen, maä benn ben frembartigen (Thorafter einzelner ber 9)tufif*

ftücfe erflären mag. Söeftimmte Situationen höben übrigens bem Gomponiften

bei ben fünf erften Stücfen nicht oorgefchWebt, unb nur ba£ lejjte fönnte

Dielleicht a!3 ein SSieberhall ber legten 2)?afame gelten, in ber mir ben

gelben in 9?eue unb Söujje fein luftige§ Seben befcfjliefjen feljen. SOJöchte

benn biefer Verfuch, orientaüfehe $icht* unb 3)enfmeife, wie e§ in ber

beutfehen ^oefic fdjon gcfcfjer)en, annähernb auch 1,1 nnferer ®unft $ur SluSs

fpraetje ju bringen, ooit Jhc^nc^men^en n*djt ungünftig aufgenommen werben.

"

?lud) äubert e§ an bem eigentlidjen Sßefen ber Es - dm- - Sinfonie, ber

9t()einifd)cn, nichts, bafj fie ihr Programm nur im §crjen, nicht auf ben

Sippen trägt, ©anj unoerfänglich fmb bagegen bic malerifchen unb bic^tertfe^eu

Steigungen ber B-dur-Sinfonie; Weil fie einem burchauS mufifalifd) gearteten
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StimmungSgefjalt gelten, tonnte bodj ba3 Titelblatt fo jicmlicf) jebc§ frtjd)en,

fröhlichen Sonmerfä getroft bic 8rüf)ling§flagge auff>iffen.

23er eö unternimmt, Pon (Schumann 511 reben, bem brängt fich immer

Pon Beuern ber Warne StfenbelSfohn auf bie 3unfl*- 53etl)e haben fo Piel

©cmeinfameS, finb in bem SERafee ber ecf)te, treue 31u3brucf allcS gebeiljlichen

Sebent unb Strebend, ba3 mährenb be3 jmeiten Viertels be3 ^atjr^unbert*

in ber mufifalifchen ^robuetion be3 beulten VolfeS fid) geregt, bafc fie in

unferer Siebe roie in bem 3eugni& unb Vefunb be£ nach fünftlcrifchcr (Er*

fenntnifc tracf)tenben 93erftanbc3 ui^ertrcnnlidj Perbunbcn finb. Tiefe 3ufammen-

gehörigfeit fchliejjt aber feine8n>eg§ mancherlei Heinere unb größere ©egen«

fäfce au§. Tenn nie laffcn fid) $mei nmfttcfye Gljaraftcrfopfe unter einen

§ut bringen, unb jmar um fo weniger, je bebeutenber fie finb. 9<ur bie

fcorurtheilüotlfte Befangenheit lütrb jebod) ber Behauptung SpittaS nicht bei*

pflichten, baß Pon einem principiellen ©egenfafo jnnfehen 9)?cnbel8fohn unb -

Sdmmann in 9Strflid)feit famu etwaS beftonb, bafe bie Verfchiebenhcit eine

perfönlidjc gewefen. SDcit einem ftoljcn, pradjtigcn ©artengeroäd)3 fonn man

bic 90?ufe bc3 einen, mit einem munber* unb geheimnisreichen JHtinbc bc3

SBalbeS bie be3 anberen Dergleichen. ^cuer 'ft mehr *n bie Vergangenheit,

Tiefer mehr in bie 3u ^un ft gcroanbt. 3e größer unb anfprud|3ootler bic

tjornien, je mannigfaltiger unk. gehäufter bic TarfteHung§mittel finb, bie e§

51t bewältigen gilt, um fo glönjenber bemährt fid) baS Vermögen be§ Grfteren.

9?id)t al£ Führer beä DrdjefterS ober ber mit biefem Pereinigten Shormaffcn,

fonbem am dlaoier, im Siebe, in ber Slammermufif h fl t "n§ bagegen ber

Sefctere fein BcftcS gefpenbet. Von jartefter Atinbfjcit an mar 93icnbcl3john§

runftlerifchc (Erjicfjung auf§ ^lan* unb 3lliecfmäßigfte geleitet worben. Tie

flugen (sltern hatten ihren Siebling mit aller nur erbenfltcf)en Sorgfalt

umgeben, ihn unter bie Dbljut ber ftrcngften, tüchtigften Selker gcfteflt, feine

unerfahrene 3"9C»l> *>or jeber 3cit= unb fötaftPcrgeubung behütet, baju fügte

bie ©unft ber Vcrf)ältniffe ben bilbenben Ginflufe eine» Piclfad) bewegten

grofeftäbtifchen TonlebenS. Schon baS Dl)r be§ Knaben hatte fich gejault

unb geläutert im unauSgefefcten Verfel)r mit bem (Shor ber Berliner Sing=

Slfabemte unb mit ben erlcfenftcn Gräften ber fönigltcfjcn Capelle. 2Sie Pon

felbft, gleich bem ©ebraud) ber 9Jhitterjpracf)c, mar bem jungen SWeifter bie

£errfchaft über fämmtlicf)c gactoren ber Stöufif 511 Ztyii geworben. Wd)t3

ift un§ inbeffen gefchenft, auch oie beneibenSmerthefte ©lücfägabe fjat ihre

ftefm'eite. Slllgewaubte £ed)nif, iuachiame ftritif, tyüex ÄuuftPerftanb leiften

getpifj bei ben SBerfen ber ^ha,ttaHe ^e unfehä^barften Tienfte. ^ebem

biefer gar nicht ju miffenben ©ehilfen rooemt inbeffen bie Neigung inne,

felbft ben ^errn ju fpielen, ba3 geheimniBPoUe Saiten ber im bunfelftcn

Schachte be§ ©emüth§ thätigen SMftc ju ftören, ber fünftlerifchen Vrobuction

jene föftlicfjc, allem ^nbiüibueHen eigene 9?aturfrifche ab^uftreifen, Pon ber

bie SBirfung nicht minber abljängt, als Pon bem glatten, feften ©efüge, bem

ftilgerecfjten ^u«brucf, ber ungetrübten Feinheit ber erfcheinung. 92un
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loäre e3 fldjnrfidj eine Stbfurbität, gegenüber SttenbelSfofm Oon gemäd&ndjer

Routinen* unb Sdjablonenarbeit ober oon afabemifdjer #üf)le unb 9<ü(f)tern*

()eit ju reben. 2Sof)l fjat er aber eine naf}e$u unüberioinblidje ©djeu gehabt,

un§ fein 3nnerfte3 &u geigen, bie fjöcfjfte Öuft, ba8 tieffte 23eb ju fünben,

ben naturgeroaltigcn 23el)errfdjerinnen ber 0erjen, ben 2eibenfcr)aften, bie

feurigen 3""gen ju löfen. lieber ollem djarafterifitfd)en Vermögen ber SJJufif ftanb

ifjm bod) nod) bie l)armonifd)e, ftiU in fid) befriebigte <5d)öntjeit. (£r 50g

e§ barum ftetö oor, fobalb nadj ber einen ober onberen ©eitc ein Opfer

gebracht werben mußte, bie Äraft unb Uumittelbnrfeit be§ ©timmung§gel)alte3

objufc^ioä^en, ftott ber (5urntf)tnie ber GJeftaltung aud) nur ba§ ©ertngfte

ju »ergeben.

gern bem großen töunftgctriebe in einer füllen Weinen Söergftabt am
einfameu (ÜHaOter mar Sdjumnnn aufgeroad)fen. SBon feinem oätfrltdjen

5lnge überioadjt, oon feineS SeljrerS ,£janb geführt, burfte ber Sfriabe unb

Jüngling nad) ^pcr^enSluft umf)erfd)toeifen in ben 3oubergärten ber ^ßf)an«

tafie, bi§ jur Unerföttlidjfeit fd)toärmen unb fd)toelgen in ber iljn auf

•Schritt unb Tritt urmoogenben Sülle oon £uft, garben, ©eftaltcn, jebe

^olbe 93lume, jebe golbene 5rud)t pflütfen, bie fein Verlangen gereift, blo3

bie ifjm genehmen S5?ege einffingen, aud) toofjl bie gebahnten Sßfabe gänj«

lid) uerlaffen, um trgenb einem lounberbareu galter tn'3 bunfle 2>itfid)t ju

folgen, furj Oöffig ungeftövt burd) bie 'Slutjentoelt feinen Träumen unb

^bealen leben. 28er fonnte bie l)iemit Oerbunbenen ©efaljren Oerfennen!

Unfcr £onbid)ter felbft fjat fpäter bie burd) fold)e ungeregelte Grjtefjung be*

bingten Süden unb 9)iängel aufsJ (Saimerjlidjfte empfunben, aud) unabläffig

unb toa()rlid) nidjt ofyne Erfolg getrautet, ba3 in ber I^ugenb SSerfaumte

nad)$uf)olen. ©eine s^(;oHtoftc mar feinem $unftoerftanb toic feinem

tec^ntfe^en Vermögen loeit Oorangeeilt, fdjon längft münbig geioorbcn,

ioäl)renb bie Reiben anberen nod) in ben ftinberfd)ul)en fteeften, unb aufS

engfte l)ängt bannt bie übrrroiegenbe SRidjtung auf ba§ <3ubjectioe aufammen,

treibe aud) bie reifften ©d)uinannfd)en 2Serfe nierjt gänjlid) Oerläugnen.

2Üie aber diamanten nur auf Soften it)re^ ©croictjtö ben funftretd)en <£d)liff

erhalten, fo bc$al)leu mir btc SBofjltfjaten ber Söilbung mit einem $f)eu*

uufereS SSefenS. 23ar ba§ eigenartige biefer genialen ^erfönlidjfett junad)ft

ein ©nabcngcfd)enf ber freigebigen Watur, fo blieb e3, Xanf ber immer blo§

baS homogene ergreifeuben outobibaftifdjen ßnttoirfelung, bi§ 511 einer 3ett

burcfjauS unberührt, in ber feine fremben (Sinflüffe mefjr feinen Stempel

oermifdjen fonnten. SSonadj bie nmfifalifdje SSelt am meiften ledj&te, tourbe

tfyr barum Ijiev in ^UUe unb güüc geboten: tljaufrif^e Criginalität.

35?ir alle erfreuen und heutigen Xage§ au ben 8d)öpfuugen ber beiben

Ijier fo oft nebrneinanber genannten 9Keiftcr, aber bie 9)?enbet^fof)ntancr

unb bie Sd)umanniaiier
(

bie cinft if)ren lauten .'paber in bie Goncertföle,

bie treffe, bie SalonS getragen, finb btö auf einen fleincn, nnljcju oer^

fdjioiubcnben 9ieft au^geftovben. Grftere fte^t mit bem fieberen in
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urfädjlicrjcm 3«fanimenl)ang. ftampf ift bic SebcnSbebingung aller Parteien,

au£ bcm ®efüt)l iljrea ©cgenfafoea jur t)errfd)enben SWeinung fdjöpfcn fic

it)re Sraft. ©obalb ber gefunbe Sfjeit ifjreS OMaubenSbcfenntniffeS einmal

©emeingut geworben, geljeu fie felber. Don einigen wunberlicf)en Stäuben ab«

gefcfjen, auf in ber großen 3)iaffe ber Unbefangenen. £iefe weife icfct

genau, wa§ fic an SHenbelfotjn , wa3 fic an ©djumann befifct. Statt ben

©inen auf Soften be£ Ruberen ju ergeben, (jat unfere Siebe üoßen Waum

für Steibe. £er oermeintlidje principielle ©egenfaft, in meinem man fie

ctjebem burdjauS wiber itjren eigenen SSillcn gefteOt, ift ber flaren (Srfeunt*

nifj gewiesen, wie fcfyr fie jufammeuge^ören unb fid) ergänzen. 2}Jbd)ten wir

etwa ba3 <|3arabte§ unb bie ^ßeri, bie SRufif ju %aii\t, 511 SNanfreb ent=

beeren, obwot)l feinet biefer SSerfe mit bem ^JauluS, bem (Sliaä, ber

2Balpurgi§nad)t fid) meffen Fann, ober auf bie lieblidjen frt)ftaflt)cllen Sieber

unb Glaruerftüde SDienbelfotjnS öerjidjteu, weil bie <§d)uruann'fd)e Snrif un8

einen nod) weit reiferen tieferen G:mpfinbung3gef)alt r>or bie (Seele bringt,

©ewifj ift ba3 Abwägen, S3ergleid)cn, ©ruppiren rettjt eigentlich bie Aufgabe >

ber 3leftt)eiif, unb bennod) ftet)t fie fid) julefct immer wieber ju bem ©e*

fiSnbnifc gebrungen, bajj wirtlidje rünftlerifcrje ^nbiPibualitäten, im ©runbc

genommen, incommenfurabel finb.

9U3 (Sd)umann§ pljantaftifdje Cfrftlingc — ber ^oc^ft)mbottfct)e 9iame

üon op. 2 „^apittonä" paßt in ber £t)at auf alle biefe au§ toei borgender,

lidjtfcfyeuefter 3nncr^^^e^ 3u farbenpräd)tigen <5d)rnctterlingcn entpuppten

£on- unb <2timmung§bilber — l)inau§flogen in bie SSclt, ba war man 511*

nädjfi weit entfernt, fid) Don ilmeu in ber gewohnten Jagegorbnung ftören

ju laffen. SDiit wenigen 2lu£naf)men gingen entmeber bie künftigen ^ianiften

fopffdjüttelnb ben bunten, feltfamen 9iätl)fclu ou§ bcm SS?ege, ober fie

ergoffen bie OoHe <2djale ifjrc§ Qoxntä über ben äße Regeln unb ©afcungcn

ber GtaDtertedmif fträflid) nüfjad)tcnben ßomponiften. <2d)roerc§ ^lergernife

nahmen fie an ben weitgriffigen Slccorbcn, fcen gewogten {Sprüngen, bem

fdjeinbar fo oerworrenen, fingerwibrigen gigurenwerf, ber Ocrfd)Wenbcrifd)en

Serwenbung beS ^cbalS, bem wunberlidjen lieber* unb Surdjeinanber ber

#änbe. Unb nid)t bloä bie f)ier geforberte üöHig neue «Spielart, aud) ber

unett)örte (StimmungSgetjalt befrembete unb ocrbliiffte l)öd)lidi; war bod)

jene nur burdj biefen bebingt, baS ifjtn einzig gemäße SarfteHungSmittel.

%\z Seute ocrnatjmcn eine Don £cibenfd)aft gliiljenbe, in ben äufjerften

©egenfafcen unb ©upetlatiben umf)er getriebene, allem (Sonoentionellen ab*

gewanote, Iebiglict) ber gebietcrifd)ftcn fubjectioen 9J8tl)tgunggolge leiftenbe £om
fpradje unb füllten fidj baburdj in ber füfeen ©ewolmljeit if)re§ fünftlerifd)en

GmpfinbenS unb ®enicüenS auf§ 3ubrmgli(^fle beunruljigt unb geftürt. 5lel)n=

lic^e» war tljucn jwar fdjon 0011 iöeetljooen gefagt werben, aber bie ©enigften

r)atten irjn Oerftanben, unb bann üerl)ielt e$ fid) mit il)m bod) nod) anber».

feiner ftet§ auf3 $rofje gerid)tcteu 92atur entfpradjen allein bie ovganijd) fid)

entfaltenben formen, ber breite, ftolje Aufbau be§ ftaffifd)cn StiU. ©^umaur.d
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ung(eid) fubjectipcr geartete Öprif fanb bagegen ifyren <Hu§brucf in fc^arf ju*

gcfpifoten «ßointen, in apljoriftifdjen ttnritfjefen, in einzelnem au§ tiefftem

Shmfet aufjuefenben ©efitylSblifeen, furj in ber mufifatifcfyen Snterjection.

Sie ift gewifj mit bem märmften §er$blut if)re3 SlutorS getränft, aber

feineämegS Pon ifjm fo gän^lid) abgelöft, bafj ifjr itid^t ein rein perfönlicfjer

Ofeft, ein gel)eimni&Potte3 , bem 9KUttjeilung§Permögen ber Xöne fid) ent=

$ie!jenbe§ (£tma8 anhaftet. £er (Somponift felber ift ber 2efcte geroefen, ber

ftd) hierüber getäufdjt. 2(n SloSmalt) fcfjrtcb er ben ö. sJD?ai 1843: „9Kit

einiger Scf)cu lege idj Styneu ein ^aquet älterer doinpofitionen Pon mir

bei. Sie toerben, ttm3 unreif, unooüenbet an iljnen ift, leidjt entberfen.

finb meiften» Söicberfptegelungen meinet nülb bewegten früheren Sebent;

SOZenfct) unb SDZufifcr fugten fid) immer gleichzeitig bei mir auSjufprecfjen

;

e3 ift wobt audj uod) jejjt fo, wo id) mtd) freilief) unb aud) meine $unft

mef)r bcl)errfd)en gelernt Ijabe. SSie Piclc greuben unb 2ciben in biefem

tleinen .^auffeilt 9ioten jufammen begraben liegen, %fyx mitfüf)lenbe$ ^erj

wirb e3 fycrauSfinbcn." (Sin am 15. Sunt 1838 an Henriette $oigt ge*

ricfjteter 23rief enthält ba§ folgenbe ©eftänbniß: „'Saß Sie fid} meiner

^antnfieftücfe fo warm annehmen, ift mir fd)on red)t. ^d) bebarf foldjcr

^tmajonen. &ie ÜDZufifen mancher GTomponifien gleichen iljren £>anbfd)riften:

fdjmierig ju lefen, feltfam an^ufrfjauen
;

fjat man'd Ijerau§ aber, fo ift* al£

lönne e§ gcr nid)t anberd fein; meine fjanbfdjrift geljört jum ©ebanfen,

ber ©eöanfe jum Gljarafter u. f. W. fturj, idj fann nidjt anber§ febretben

unb componireu, al§ Sie mid) einmal fennen, meine liebe Sreunbin." ^n
einem S3rief an fteferftein Pom 10. Februar 1840 l)cifrt e§: „Unb bann

benfe id) bod) aud), meine SJhtfif r)at nidjtS üom §anbroerf an fid) unb

foftet bem $er$cn metyr, al3 mau aInten mag."

Unter unferen ftlaffifern tjaben Por Mein 33ad) unb 93eetfjoPen bem

fubjectioen Gmpfinben unb bamit juglcict) bem 9Iu§brud$Perm3gen be§

GlaPierS bie 3unge O^töft. ftein anbereä mufifaliferjeä 2Berf$cug gefyorcfyt fo

miberftanbslo» jebem Gebote ber *ßfjantafie, wie bie§ burd) feinen 9ieid)tfmm

unb fainn miuber burd) feine «trmutlj ju ben unfabwarft en Xienftcn befähigte

Snftrument. Sit bie £anb be§ Ginjelnen giebt e§ bie gefammte, ifjreS

blüfjenben fiunlid)eu Sebent jebod) entfleibete £onWelt. ^e fbrpcrlofer ber

Pon il)m bavgebotene 'Stoff ift, um fo fügfamer ermeift er fid) bem fünftle*

rifc^en SBiflen. Xaü gerabc ba£ GlaPier mit p^otographifc^cr ©aiauigfeit

bie feinften, fubjeettpften @efiiljlÄmifd)ungen micberjufpiegeln Permag, Per=

banft e§ nid)t jum geringften 51)eil bem fd)atten^aften ©rau in ©rau feiner

Xöne. 53lo§ auf leife ?lnbeutimgeu befdjränft, mit feiner ©eifterfpracbe

weit me^r an bie Seele alä an ba§ C^r fid) wenbenb, ift e§, fobalb ed

nur feinen $ro§pero gefunben, ber 5lriel unter ben ^nftrumenten.

(jaben beim aud) uufere 9{omantifer it)re jarteften, Pcrfdjömteften ©e^eimniffe

in ben SOhtnb gelegt. Scfmmann fonnte ftc^ bi» jum breifeigften ^Q^r Oflr

liiert Pon ben geliebten Taften trennen, ba§ erfte 93iertelf)uubert feiner Per-

i

Digitized by Google



Hebert S&umann. 20
\

offeutlid)ten iß*erfe befteljt lebiglid) auS (HaPiercompofitionen. ®ie geben

nn$ ba§ getreuere Bbbilb iljreS SlutorS titit allen feinen SBorjügen trab

©efyoörfjen. #unb tfmt ftd) in tynen quellenbe güüe unb unangetaftete

ftrifaje ber (£rfinbung, ober aud) jügeHofe SSiUfür unb Seibenfäaft, fteteS

J&inau3greifen ber entfeffelten 3nnerlid)feit über bie DarftettungSmittel , eine

umfonfi nad) Cfrtöfung unb SBerföfmung ringenbe 3tr«iefpältigfeit. ©& finb

Söefennhufje perfönlidjfter Slrt , man möchte fogen Dljrenbeidjten, bem 2lUc3

perftel)enben, ?We§ tnitfütjlenben ©eniuS beä (ElaPierS abgelegt. 3)en in

ifmen faft in§gefammt nad) ftuSbrud ringenben ©timmungSgeljalt trägt ba§

ber ^ßbantafie op. 17 beigefügte ©djtegel'fdje SHotto auf ben Sippen:

3)urd) alle ionc fommet

3nx bunten Grrbentraum

©in feifer £on gebogen

ftür ben, ber ijeimlid) laufdict.

SföaS ^ter als letfer, bloS bem feinljörigften Ctjr oernefjmbarer Xon
bejetd)net roorben, Reifet fonft bei ben föomantifern bie blaue 931ume, bte

itjren SHnblid unb ityren Xuft nur ben ©onntagSTinbern gönnt. Die ßijrif

be* jungen CHaPierpoeten gemannt in mefjr al8 einem SBetradjt an bte

Venau'S, beS Siebling8bid)ter8 jener Sßeriobe. ©eniein fjaben beibe ben roelt*

fcr)tner$lia)en ©mnbjug, ba8 ©prungfjafte ber (£mpfinbung, ba8 rufjelofe £m
unb $er ätuiidjen in über, in§ Debe ftarrenber S3er$tüeiflung unb toller, iljre

©ad)e auf nid)tö fteflenber £uft, ba§ fingen mit bem ©toff unb ber gorm
unb bie bomit jufammenljängcnben ©djärfen beS SluÖbrudS, enbltcf) bafr bei

bem einen hrie bei bem anberen ba8 ifjnen broljenbe 93erf)ängnif$ fdjon lange

feineu ©djatten Por fid) f)er geroorfen. Sßenn Ctto Submig gemeint, feit

üBeetfjoPen fei bie ÜRufif gemütljSrranf geworben, au§ jebem SBlumenftraudj

ftecle bie furd)tbar fdiöne ©(bfange SSafmfinn bie fpielcnbe ßunge, fo fyat

er ©djumann unb beffen ©djule im &uge gehabt.

3n bem fdjon oben citirten Sörief Pom 5. 2Wai 1843 Ijeifjt e§ audj:

„©erabe in ben S3erfud)en liegen oft bie meiften fteime ber .Bufunft" unb

erfüllt f)at fid) bieS IjoffnungSreidje SBort an bem, ber e3 gefprodjen. ©et

ber 3>u0cnbr ber Trägerin ber 8u'uuft, follte er juerft offene ßljren unb

^erjen finben. 9Säf)renb äRorife Hauptmann „fjübfdje, curiofe ©ädjeldjen

bie alle leine rettete SKitte fjatten, aber fonft intereffant maren," bie grülj=

lingSgaben be8 ©d)umann'fd)en ©cniuS genannt, mufjtc in ifjnen ba3 f)er*

aniuaa^fenbe ©efa^le^t iölut Pon feinem SBlut unb ©eift Pon feinem ©eift

erfennen. ßum guten Xf)eil pa&t auf fie ba§ fiob, baS t^r 5lutor einem

Anberen gefpenbet, wenn er auSrief: „<3d)ubcrt tt)irb immer ber Siebltng

ber 3«9fnb bleiben, er jeigt, n?a§ fie miß, ein überftrömenb ^erj, füb,ne

©ebanfen, rafa^e Sfjat, cr^ä^tt i^r, n?a§ fte am meiften liebt

Don romantifdjen @efd)id}ten, SWära^en unb Slbenteuem, aua^ SBifo unb

öumor mif^t er bei, aber ntct)t fo Piel, ba§ baburaj bte toetc^ere

©emüt^ftimmung getrübt mürbe." Kann man toobl SreffenbereS Pon

fiort anb 6flb. XXJV. 71. H
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©cfjumann fagen, ^at er nicht unberoufjt ftd) fetbft bamit djarafterifirt? @r

erftörte bon feinen Wotoelletten op 21., fie feien „größere jufammenhangenbe

abenteuerliche ©efRichten", ©frören jefrt eben biefe WoDellctten, bie

^ß^antaf ieftüdc op. 12, bie ßinberfeenen op. 15 unferem muftfalifdjen

^auSfdjafe, ber CTarnettat op. 9, bie Etudes (symphoniques) en

forme do variations op. 13, bie flretSleriana op. 16 jum eifernen

Söeftanfc unferer doncertprogramme, fo ^at Me ©egentoart bie #interlaffen.

fd)aft au$ ©djumannS erfter *ßeriobe bod) nur cum beneficio inventarii

ongetreten. Ueber bie ©onate „Sloreftan unb (SufebiuS* Fis-moll

op. 11 urtfjeilt fie ungefftfjr noch ebenfo rote einft 9ttt)fdjele3 , melier ba§

tf>m bon SHara SBiecf öorgefütjrte SSerf intereffant, aber ferner jugängltch

unb berroorren gefunben. Alle ©eiftcr ber SRomcmtif, bte guten unb bie

böfen, finb ^ier entfeffelt, begleichen in ber „Ißfjantafte 4
' (C-dur op. 17),

für beren 3erriffenheit Sttaßloftgfeit mancherlei poetifdje 3"9C im

(£in$elnen (einen Grfafc gewähren. $>er (SeniuS wirb geboren, aber Uebung

macht ben SKcifter. Unfere tieffinnige (Sprache et)rt barura mit biefem

Tanten ben $ünftler roie ben #anbroerfer, roenn nur beibe ihre ©adje Der*

ftet)en. 83lo§ fet)r allmählich gelangte ©djumann bafjin, jur ^üQe natürlicher

Begabung bie geroanbte ^errfdjaft über bie formen unb 3)arfteflung3mittel

$u fügen. 5)ie geiftigen unb tedjnifdjen Sertigfetten
, meiere bie meiften

feiner SöerufSgen offen als root)lgeficherten 33efifo au3 ber ©cf)ule mitzubringen

pflegen, fjat er fich jum guten St)eit nachträglich müfjfam erroerben müffen.

23iele ber erften ^Jeriobe angetjörige Arbeiten berrathen un§ beutlich bie $trt

ihrer (£ntftef|ung. ©ie finb nicht bloS für'3 (Slaüier, fonbern auch am
CHam'er gemacht roorben, ein Verfahren, baS fpäter ber Gomponift burchau*

berroorfen. „©eroüljnen ©te fidt) ja — (fchrieb er ben 10. 3Rai 1852 au

$ebroi8 ban Srutocf) borau§gefeftt, ©te mären anberS geroöfjnt — 9Wuftr

frei im ©eift ju benfen, nicht mit #ilfc be8 CSlatiierS, nur auf biefe Seife

erfd)ließen fich bie inneren Duellen, (ommen in immer größerer Klarheit unb

Steinzeit jutn Sorfchetn."

93on ungleich f)öfcrem SBertfje als bte in breiten gormen angelegten

unb aufgeführten grühmerfc finb bie im engften Gahmen gehaltenen ©timmung«<

bilber. 2öäh"nb i
e«e ctma* Unfertige«, ©rüchigeS, SKofaifartigeS haben

an bie ©teile ber organifchen Gntroitfelung öielfad) baS toefere ©anb ber

bloßen ©ebanfenaffociation tritt, beefen fich jumeift in biefen feenifefcen

SKiniaturgemälben %bftd)t unb Xfjat, Inhalt unb (Srfchetnung, Gmpfinbung

unb Sluöbrucf auf's SlHerglücfltchfle. 2öie manche (£f)opin'fche, ©dmbert'fcbe,

JBcethoben'fche, 5Öactj*fcr)c Ginflüffe ba$ ©chumann'fche Gljarafterftücf auch in

ftch aufgenommen, e§ ift unb bleibt bocf> bie etgenfte ©cf)öpfung feinet Tutors.

5)iefer felbft hQ* M u**r &'e toom Stttmeifter beö ©laüier« empfangenen

Anregungen auSgefprodjen : w ^ier h°^en ®»c meine 33efenntniffe. 'Safe

^öaeh unb 3ean ^P iml ben größten Ginfluß auf mich geübt in früheren

3etten, finben ©te mohl ohne meine Slnmerfung h^au§." 3)ie ?3erroanbt*
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fc^aft mit bem Veethoben'fdjen <§d)er$o oerräth ftcf) unS aber beutlicf) burd)

bie allen ©rfdjeinung&formen beS #umor8 gemeinfame Sroiefpättigfeit ber

©runbftimmimg. &n (Shopin gemannt nid)t feiten ba§ Sedmifdje bet

<EIat>ierbef>anblung, ihr £>uft unb ©djmelj, baS Perfdjtpimmenbe ^eübunfel be$

ColoritS. ©djon fe^r früh ha* ©djumann bie $errfd)aft über bte Variationen*

form ftcf) angeeignet, ©eine ju biefer Gattung jählenben Arbeiten fmb faft

ofme «uSnafjme SReifterroerfe. Vefonber« ragen unter ihnen ^erOor bie

bereits erwähnten Pon ©eift fprfihenben finfonifdjen ©tubten op. 13 — fie

fmb offenbar angeregt buref) bie Veethooen'ftfjen Variationen über einen

SriabeuTfdjen SBal^er — unb bie nuf)t mtnber genialen, aber nodj ungleich

ItebenSwürbigeren Variationen für jroei (Haoiere (op. 43), bie ttjre

(£ntfiehung ber glücflichften 3«it im Seben unfereS Xonbich terS berbanfen.

3>er erfte unfdjeinbare ®eim be§ IfjemaS fteeft im Xrio ber oierhänbigen

D-moll-<ßolonatfe Pon ©djubert. SBie ftet» bie fcfjöpferifdjen ßünftler bie

Ghrjiefyer ber barfteflenben ftnb, fo aud) in unferem Satte. SPiit ber SBiebcr-

gäbe ber nämlichen Gompofitionen, bie einft für äufeerft banfloä, roiber haarig,

naljeju für unfpielbar gegolten, feiern bie heutigen ^ßianiften iljre glanjenbften

Xriumphe.

»3n 3^rem Sluffafc über baS Sieb rjatte eS mid) ein wenig betrübt,

bafc Sie mid) in bie jmettc klaffe festen. 3$ berlangte nid)t naef) ber

erften; aber auf einen eigenen $lafc glaub' id> Slnfprudj ju haben", fo fdjrieb

©djumann ben 9. Sftai 1841 an $ojjmalrj unb er ift mit ber letyteren

gorberung unzweifelhaft in feinem 9ted)t. Slber n>enn bodj einmal Per-

g(tct>rn »erben foll — unb bie Sleftfjetif fann firfj beffen gar nid)t begeben —
müffen roir tf)m bennodj bie zweite «Stelle anroeifen. 9teid)ihum unb ©e*

fanbheit ber melobtfd)en (Srfinbung, finngemäfjer. namentlich audj in ber Ve=

beurfamfeit unb Öeinfüf)tigfeit ber Vegl:itung ftd} funMtjuenber SluSbrud

ftnb bie oberften SSertfjmeffer beS Siebet. SBaS bie fd)öpferifd)e Urfraft

ber ^antafte anlangt, überragt ©djubert fidjerlicf) um mehr al* eineS

£aupte3 Sänge äße feine 5TCad)folger. Seine graue, forgenoolle SReflejion

beunruhigt, feine fubjectioe ßuthat überfcfjleiert bei ihm bie au3 unperfteg*

liebem Vorrat^ emporquettenbe gülle ber Sftelobie. 2Hit iiad}twanbterifcher

Sicherheit führt un§ feine Sonfprache ben innerften ©ttmmungSgehalt ber

Don ihr ergriffenen Eichtling ju ©emütf)e. ©ic Pertieft fid> nid)t auf Soften

be$ ©efammteinbruete in bie Ausbeutung bei einzelnen, unb 3war gilt ba§

cbenfo root)l Pon ber Slapierbegleitung wie Pon ber ©ingftimme. ©croijj

begegnen un£ unter ben ein f)ölbe$ Xaufenb überfteigenben <5d)ubcrt'ftf)eu

Siebern eine SDteuge melfer färb* unb buftlofer Vlüthen, aber baneben

üoßenbete SRufter ber (Gattung in ftaunen§tr>erthefter 3^hl unb Mannigfaltig*

feit. Sind} ©djumartn hat unä eine ganje Sieihe f)errlid)fter ©efänge gefpenbet,

td) zahle ju ihnen, um nur einige ju nennen „©djöne ©iege meiner Sei ben",

ben „SNufjbaum bie „5rü hl ing§ fahrt", „?Balbe3ge f prädh", „3 n Det

grembe", faft ben gefammten ©qfluS „gtauenliebe unb *Scben". 5llletn

14*
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mit ber föniglidjen öreigebigfeit beS 23orgänger§ fanu fid) bic feinige nidjt meffen.

Sie ©cfunbfjcit attor bcm 2Bort angcfefymiegten, e3 bcutenbcn SKuftf Ijängt

natürlid) jum guten £l)cil uon bet *öefd)affenl)eit bet poettfdjen Unterlage

ob. (Sin fycrjfranfer Xcjt mufj notfymenbtg bic mit iljm in greub' unb ßeib

unjcrtvciinttct) berbunbenen Töne anftedeu. ftn folgen gaffen wäre mit

bcm (Sompontftcn bloS wegen ber Söaljl feiner Aufgabe ju regten. $>er

Vorwurf noef) patf)ologifcf) gearteten ©toffen bic #anb airägeftrecft ju Ijaben,

fonn nun freilief) bem (Sänger ber SBinterreife nid)t ganjlid) erfpart »erben.

ÜßJäfjrenb ober bei iljm bie fronfelnbe (Jmpfinbung immer auS ber ungefunben

Xidjtung entspringt, fielet c£ um ©djumann bodj ipefentltcr) anberS.

Seine $l)antafic ift üon £>au§ au§ roeltfd)mer$lid) gefärbt unb f)at barum

bie Neigung, mit bem eignen SÖJct) jeben Don ifyr berührten ©egenftanb ju

umfloren. SDJan Derglcidje SJ. fein „burd) ben ©arten, burd) bie

Süftc" unb ©efmberts „Xie linben fiüfte finb ermaßt." Söribe Sieber

bringen un$ eine gemtfdjte (Stimmung, ba§ burd) ben Srii^ling geroerfte

.<poffeu unb ©ef)ucn cincS feiner üermunbeten , nad) griebe unb ßrtöiimg

ringenben GtemütfyeS üor bie (Seele, aber tuie fer)r überttriegt in bem einen

bie SBerncinung, in bem anberen bie SBejalmng be3 SSiflenS jum Sebcn!

Unbebeutenbe Sejte finben fid) häufiger bei ©djubert, franfe bagegen roett

met)r bei ©djumanu. SöcrounbentngStoürbig ift getuife in bc$ lefctereit

„Sömcnbraut" bic ßraft unb Streue bcS SluSbnicfö; fid) überhaupt mit

berlei Singen §u befoffen, *öiberfprid)t jebod) fd)nurftrad$ bem befreienben

unb erlöfenben Söcruf ber ftunft. Xurdj bie Diel tiefer ote ba3 SSort in

unferc Söruft fieb, eingrabenbc SDhtfif roirb bic ©adjc'nodj fdjlimmer. $>te

etftc ©d)ulb trifft barum ben fonft fo feufdjen, feinfüblenben G^amiffo, bie

jmeite, grofjcrc, ben nicr)t minber Ijodjfinnigen Sonbidjter. S3erfüb,rt fjat

eben Söeibe ber Srang, ifjr djarafteriftifdjeä SSermögen an einem redjt auS*

giebigen (Stoffe ju betätigen, #ier nur nod) ein Öeifpicl Don übel br*

ratfjcner SejctcSroal)!. SaS ßieb :„(Sin Jüngling liebt ein Httäbdjen",

ba§ elfte beS £einc ^geeigneten Gl)flu§: „2)id)tediebe\ bietet im ©runbe

genommen bem CTomponiften eine unmögliche Hufgabe. 5)iefer erfünftelte

©leid)mutlj ber Stimmung, bie fo abfid)tsüolI jur ©djau getragene S91afhrt-

^eit, bie gcfud)te Sriuialität be§ 9lu§brucf§, alleS ^at nidjtS ju fcr)affen mit

bem innerften SBefen ber 3Kufif, bic e§ ftetö treu unb er)rltc!r) meint, immer

ba§ ^perj auf ber B""gc trägt.

3n 9cüdfta;t auf SReidjtljum unb Xiefc be§ (SmpfinbungSgc^attÄ unb

bic baburc^ bebingte glitte unb SWannigfaltigfeit ber ©eftaltung ftetjt bie

Snrif ©c^umannS ber (Schubert 'fcfycn ungleich nä^er al5 bie 90cenbcl8folm'fdje.

Xie teuere oerbanft tt)rc irtjftaWjeUe Älar^cit toornämlic^ bem enger ge*

meffenen feeltfct)en 3)cobulationSumfaug. (Sic ertoeift fic^ tttel einfacher im

SOcelobifdjcn unb ^armonifc^en, in ber S3e(;anblung ber ©ingftimme unb in

ber ^Begleitung. ©el;aiifter unb gefteigerter $arfteKung8mittel bebürfen

freiließ ©olc^e, benen ba§ ^erj übeibott ift toon ©eligfeit ober Jammer,
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unb bie e3 90115 Por und audfdjütten möchten. Schubert unb Schumann

haben barum in it)ren Siebern ba8 gefammte, burd) bie ©eethoPen'fdje

«Sonate bem GlaPier gewonnene SluSbrucföPermbgen üerroanbt. 3hre ©or»,

ßwifdjen*, SRachfpiele fmb Pon ^öc^fter feelcnntalerifcher ©ebcutung. "öet

feinem ber ©eiben fehlt e§ übrigens an ©efängen, bercn Schlichtheit fid) ber

©olfSweife nähert. 9)tan bcnfe nur an beS (£inen „$nabe fafi ein SRöälein

ftehn\ an beS] fcnberen „0 Sonnenfchein". TaS Sdmmamrfche Sieb ift

nicht minber heimifet) in ber ftatur unb bereu pljantaftifdjem Söiberfpiel

ber 2Rärd)eu*, Seen« unb ©Ifenmelt, als in Den oerborgenften liefen ber

menfchlichen «ruft. (£d fennt bie geheimniuuolle Spraye beS SSJalbeS, ber

©turnen, beS 23inbe3, ber SSellen, aber auch alle 2runfenr)eit ber glüdlidjen, alle

Cualen ber unerwiberten ober oerratfjenen Siebe. (£in $on, ben Schubert

nur letfc unb gelegentlich angefplagen, (jat in ÜJJeubetfohnS unb Schumanns

SWunbe »ollen $lang gewonnen. ®er grauen ewig Di) unb *iHd) ift ©eiben

ein uiterfdjöpfüdjeS $hcma - iOJe^r Don feiner anmutlugen Seite f)at cd

3ener, mefjr Pon feiner mnftifc^en tiefer gefafct. SBebei* war ber erfte,

ber in feinen ßiebern wie in feinen Opern bem fpccififd) Weiblichen (5m-

pfinben bie 3«"9C gelöft. 91n feineu Ijolben SWäbajeugeftalten ift Me$ ccfjt

Jungfräulich nnb ^ugtetrt) ett)t beutfet). $aS bamit ber ÜDiuftf erfehlofjenc

2lu8brucfSgebiet t)aben bie 3mei jüngeren 9tomantifec wetteifernb erweitert

unb bereidjett. $er bePorjugte Xräger ber Schubeit'fchen Sprif ift ber

$enor, ber SDlenbelSfofm'fchen unb Sd)umann'fd)en ber Sopran, grauen?

liebe unb »Seben jiefjt nid)t bloS in bem fo geheijjenen IMebrr-CfvjfluS an und

borüber, aud} „^arabieS unb peri", „£er 9tofe Pilgerfahrt" breiten beu

nämlichen ^nlwlt auS. SSaljre UabinetSftürfe ber (Gattung finb tfflenbel»*

fotm£ unb Schümanns grauenb uette, Desgleichen bie ©efhnge für ge*

gemtfdjte Stimmen. Unter fämmtHctjen ber DreSbner ^eriobe nugefjörigen

Schöpfungen nimmt baS „Spanifd) e Sieberfpi el" eine ber elften ©teilen

etn. ftlleS, maS Ot)r unb §evd erfreut, fommt in biefer buntfdjimmernbtMt,

Pom Socalcolorit leife angefauchten *ipcrlenfd)nur meift jwei* unb Pierftimmiger

©tücfe ju SSorte: füfjer Söofjttaut, läffige ©rajie, fct)alft)afte #ofetterie, aber

auch warme, baS Gtemütl) fättigenbe ^nnigfeit. sJOiau fpürt beu fonnig

heiteren 2imen — baS ©orbüb ber ©rahmSfdjen SiebeSw aljer ift tuot)t

hier ju fuchen — beutlich an, wie leicht unb frütjltc^ bem Cfomponiftcn

babei ju 3Wut^e gemefen. „StwaS in ber Slrt, toie baS Spanifd)c Siebet*

fpielift (heifjteS in einem ©rief bom 18. September 1849), habe id), glaube

ich, nod) nicht gefchrieben. Sehr gl ücflieh mar ich, fll§ oar0 11 arbeitete."

3Bie im Siebe fo fdjeint mir Schumann aud) innerhalb ber Slammer^

mufif nach Schubert ber Wächfte äu fein. £er ©eethoDni'fchc ©influfj reicht

bei ihnen boct> noch ^ weiter unb tiefer a!8 bei SJtenbelSfohu. 35ie reinfte

oergeiftigtfte ©lüthe ber ®ammermufif ift ba? Streichquartett unb barum

auch unferen beutfehen ÜÄeiftern recht eigentlich an'« $erj geioachfen. Seit

ber 5Kitte be« Porigen 3ahrt)unbert3 bis 5U biefer Stunbe, Pon .^apbn big
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ouf Vrnfym* fjaben fie e£ auf
?

§ Siebenoßfte gehegt unb gepflegt. (Seratfjen

bie ©d;ubert'fd)en SSerfe ber Slrt nid)t feiten ber (Sinfonie in'8 ©efjege, fo

(offen bie ©djumann'fdjen beutlidj erfennen, bafc iljr $utor am (TlaPter grofi

gerooiben. (VMegentlidj über bie ©tilgrenjen jwifdjen ben einzelnen ©attungen

f)inau§ ju fdjtneifen ftedt nun einmal aller SRomantit im Vlute. SWtt meiner

unenblidjen Siebe ©djumann an feinem VeetfjoPen gegangen, t)at er tneflctdjt

nirgenb fo laut unb tiidfyaltloS geftanben, mie im A-moll-Ouartett. 3ft

eS ba nirft, als ob un8 ber jüngere SOieifter Por baS SIntlifc beS älteren

führte unb leudjtenben SlugeS aufriefe: „Vlicfet Ijin, baS ift ber Inbegriff

aße8 .§ofjen, (Eblen, ©djönen." 3Eit 9lu§naf)me ber an 9WenbeI3foljn

gemafynenben elften Wülfte beS ©djerjo jeigt fid) bie Jonfpradje gän^Hd}

erfüllt unb befreit t>om VeetljoOen'fdjen ©eifte. ©leid) bie prätubienartige

(Einleitung fjält butdj iljten finnenben ©ruft, it)re träumerifdj in für) geteerte

Gtupfinbung brn .£örer mit fnnfter ©emolt feft. 2luf'8 Sßirffamfte bereitet

fie bo§ fo au&brutf£Pofle, bie üernianbte $)urtonart ergreifenbe £>auptmotito

beä Slßegro Por. Hbagio unb ginale beä A-moll-CuartettS Perljalten ftd)

äljnlid) 511 einanber mie 92adt)t unb Xag. *©iebt jeneS bem mit ber ©gen*

tl)ümlid)fett beS (fomponiflen nod) nidjt Pöflig Pertrauten Dr)re mandje SRät&fel

auf, fo finb in biefem aüe SS-ege bem Verftänbnifc geebnet #ulbigenb neigt

fid) ba§ elftere Por bem entfpreerjenben ©afce ber Neunten ©infonie, roogegen

ba§ Severe bem £umor freieften ©ptelraum gönnt. 3Bir befifcen rjon

©djumann nur bie brei ©treifyCuartette au§ bem Safjre 1842. $>a§ in

A-dur läßt an bie ©teile beö l)erfömmlid)en ©djerjo ein $f)ema mit

Variationen treten. 9ieid)e§ Seben breitet fid) in bem ©afee au§, ber freilid)

ben $arftcßung§mitteln f)in unb mieber meljr abforbert, als fie freittiflig

geu)af)ren. ©elbft bie meifterljaftefte 9luSfül)rung fann un8 barüber nidjt

f)hmiegtäufd)en. Von ben Pier ^nftrumenten ä$}t unb ftölmt balb ba$ eine,

balb baS onberc unter bem 3lüol10 oer ^m aufgebürbeten Sßoten. 3>tefe

Variationen 3e, gfn übrigens einen roefentlid) anberen (Sfjarafter aö bie

VeetljoOen'fdjeu 9ttufter ber ©attung. 38är)renb Ijier ba5 Steina feinem

innerften GntrotdlungSbronge, einer, man mbdjte fagen, logifd)en s3Zotr)menbig*

feit gcljordjenb, in bie einzelnen (Elemente fid) ^erlegt, um ftetS neu geboren

au§ beren 9)?ifd)ung unb SBanblung toieber ^erPor ju gefeit, unb fot^cr-

geftatt gUictjfam burdj alle ©tabien einer mufifalifttjen ©eelemoanberung

feinen ^n^att in immer geiftigeren, perflärteren formen auöfpricrjt, btlbet eS

bei ©^umann nur baS fefte ©etüfte, mel^eS bie tonbi^tenbe ^antafte mit

i^ren friftt)eflen 93lüt|en fd)müdt. 3lua^ ba8 finale rei^t nact) ©trjubert'fa^ei

SBeife allerlei bunte 3) Uber ju einem roecr)fel* unb ftimmungSPoßen ©anjen

^ufanimen. %n jebem 2"alte befennt ft^ bagegen ba$ ^Ibagio roieber jum

Vect^oren'f(^en Ginfluß. £a§ F-dur-Cuartett, ebenfo tnapp in ber

3orm loie flar unb mitt^eilfam im ?lu§brurf, jä^lt ju ben ^eiterften

©c^öpfungen beS Gomponiflen. 9D?eifter^aft geraden finb namentli^ bie

Variationen. £a3 flotte, rüt;rige filmte erinnert an ben entfprec^enben

©a& ber ©d)umann'fd)en uub ber 93eetl)oPen'fd)en B-iliu--©infonie.

1
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i8on allen ber ftammermufit angehörigen Herfen unfereS $onbief)terd

l)üt fich ba8 Es-dur-Duintett für (Slaoier unb ©treichinftrumente am
früfjeften unb fefteften in ber ©unft be3 grofcen $ublifum3 eingebürgert

9?eid)tf)um unb 9Jeuf)eit ber ©ebanfen, warmblütige ^tijdje be$ Slu$brucf8,

marftge ©ebrungenf)eit ber formen, ffffelnber 9teij be$ ftlangcoloritS Der*

einigen ftdj ^ier jur glücftieften ©efammtmirtung. Utamentlicb, fönnen bie

erfien beiben ©äjje, bas Don firaft unb Seben ftroftenbe SlHegro unb Anbaute,

halb Trauermarfcc), ^alb SBaßabe, als SWufter it)rer 9trt gelten. 3)a£

Es-dur-Ouartett für Blatter unb ©treichinftrumente (op. 47) ftef)t nicht

auf gleicher £>ör}e, aud) in iljm fpridt)t fich eine poetifet) angeregte innerlich«

feit au?, aber fic gelangt ju (einer plaftifdjen ©rfetjeinung. Unter ben brei

(ElaoiertrioS ift ba8 in D-moll (op. 63) ba$ bebeutenbfte. ©ein erfter

©a$ f)at faum genug 9iaum für ben überfchwänglidjen ^armonifd^en unb

mobulatorifchen 9teid)tf}um. (£tma8 troefen lägt fid) bog ©cherjo an, bem

ein mit warmer (Empfinbung getränfte£ 51bagio folgt. 3Bie fo oft in ber

©efHimann'fchen Snftrumentalmufif bejeicf)net auch f)ier ba3 finale ben

Umft^log ber Stimmung au0 träumerifch brütenber, meltfrember S3erfunfen*

tjeit in bem fräftigen (Jntfdjlufe, fich frifcb, unb frör)lict) bem Sieben unb

feinen 9Jnfprüfen hinzugeben, ßeidjter gewogen, aber babei bodj ntc^t arm an

erfreulicheren Tongeftalten ift baS F-dur-Xrio op. 80. $a§ in O-moll (op. 110)

bereits in bie Xüffelborfer 3eit faöenb, enthält bagegen nur graueS ©ebanfen*

gefpinnft ber grübelnben SReflejion. ^n ben fo maffenljaften ©rjeugniffen

jener legten Sßeriobe ift bie ftammermufif noch burd) eine Spenge Arbeiten

oertreten. $er oon ilmen gemeefte ginbruet ift barum fo peinlich, weil mir

beutlich gewahren, wie it)r &utor oor bem S)ämon in feinem ©emütlj«

3uflud)t bei ben Sönen gefucfjt, wie er nur um fo emfiger gefdjaffen, je

mefcr ifmt bie Straft oerfiegte, immer weniger barauf acf)tenb, bafc bie raftlofe

jpanb nid)t wie ehebem eine Sülle golbner 3rüct)te, fonbern bloä noch weife*

2aub oom ©tamme ber Sunft gefd)üttelt. (Sine 51uSnüf)me machen bie

3Wärchenbilbcr für (Haoierunb SBiola (op. 113), bie gleict) berfdnoimmenbem

^Ibenbrotfj ein leucfcjteitber 2Bieberfct)ein ber ehemaligen £etrlid)feit umfliegt.

Unter ben ©infonien ift bie in B-dur nidjt blo§ ber (EntfteljungS*

jeit, fonbern, wie mich bünft, auch °em Gerthe nach bie erfte. 3)er (£om»

ponift h fl t fi<h in feiner anberen fo unumwunben auSgefproctjen. Sin baö

Quintett gemahnt bie ^rifetje be$ ©timmungScoloritS, bie burch fichtige &lar*

heit ber fnapp unb ftraff jufammengehaltenen formen. 3)a3 SEBerf fodte

urfprünglid), wie fct)on berichtet worben, auch au f ocm Titelblatt jum

Frühling fich befennen, beffen erquidlidjen ©onnenfehein unb buftigen Zithern

e8 eingefogen. 93erett§ in ber (Einleitung, l)ter um eine £er$ ^öt)er gelegt,

fünbigt fich &a$ £>auptmotio beS erften ©afceS an. Wufgefeimt ift e3 au*

jenem füfjen ®efang be* £)orn£, ber ©chubert§ C-dur-©infonie eröffnet.

^Befonberen 9tei^ übt baS ^wette $hcnta m^ feiner auöbrucfäootten ©lieberung

in Swflc unb Antwort, wie mit bem milben nact)benfliehen Anhauch ber feinen
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3nljalt mciter entfaltcnben orgelmäfjigen Siguration. $er fd)roäd)fte ©afc

ift nad) meinem ©efüfjl ba3 s2tnbante, ein überfd)roanglid)e$ Sieb oljne ©orte,

burd) SRelobie, Harmonie unb fölangroefen narfotifd) auf ben .<pörer roirfenb.

©leid) mit bem (Eintritt be3 bem Vorgänger unmittelbar ftd) aitfd)tief$enben

©djerjo — e§ roirft bem SKenuett ber ÜDco$art'fd)en G-moll- Sinfonie einen

2iebe8grufj ju — wirb roieber ein fjetter, reiner $on angefangen. £$n

berfd)roenberifd)er Sülle finb fjier übecall ßüge be» ®eifte3 unb ber Saune

auSgeftreut. <5)a8 boppelte $rio ift eine aud) in manchen anberen ©djumann'fd)en

SBerfen un8 Oegegncnbe (£igent()umUd)feit. $ln Stuubung unb (Einheit ftefyt

ba3 finale hinter bem erften SWegro jurttct". Sttterlci leidjt befdjroingte

SÖcfen, unter roeldjen aud) ein paar 9Äcnbel§fo()n'fd)e (Elfen oljne iRüfye ju

erfennen finb, fd)liugen um un§ iljren munteren Steigen, taffeii ftd) aud)

nid)t irre madjen burd) bie ernften Stimmen, bie roie abmalmenb bajroifdjen

rufen. $er ©d)roerpunft be§ ganzen (5afce3 liegt im Anfange be3 jroeiten

XtyeiU mit bem fo madjtooll emporftrebenben ©ebecben ber (Sontrabäffe.

Sin bie roudjtige Durchführung reiljt ftd) eine Jener artigeH Wecfereien , rote

fie in ben £at)bn'fd)en ÖinaleS bem SSiebereintritt beS £aupttf)ema§ ooran*

£ugel)en pflegen. SdjumannS erfte örd)efterfd)öpfung l)at nod) nid)t3 gemein

mit ben Seetljoben'fdjen Spätroerfen. 23ie (Sdjubert unb SJcenbelSfoljn jog

er eS §kz uor, ftd) auf bem (Gebiete anzubauen, beffen ÖJrenjftein bie üierte

Sinfonie be8 gewaltigen SWeifterS Oejeidjnet. %i)x Sinflufe giebt ftd) ber

aufmerffamen ©etradjtung Dielfad) funb.

£öl)er fjinauä roill bie D-moll*Sinfonie, tfjatfädjlid) bie gtoeite, bie aber

gegenwärtig als öierte unb lefcte jäfjlt, roeil ifjr Slutor eingebenf beS

$oraaifd)en nonum prämatur in annum fie jef)n föafytt lang im ^ulte

behalten unb erft 1851 nad) grünbltdjer Umarbeitung oeröffentlid)t l)at.

3d) tonnte nie ju ifjr ein nähere« 93crljältnij3 geroinnen trofc rebttdjften

93emüf>en§. 9ttd)t, al$ ob fie mit bem £örer SScrfterfen fpielte , ganj im

©egenttjeil, nur 5U fefjr üerrätf) fid) bem adjtfamen O^r bie auf tt)ematifd)en

9ieid)tfmm unb Sicffinn gerichtete flbftdjt unb jugleid) bie Sluft jroifd^n

SBotten unb Vollbringen. 3)a3 5öerf Ijat ba§ 93efonbere, baß feine toter

Söfre o§ne ^ßaufe einanber folgen, alfo ein aud) äugerltdj $ufammen^ängeu

©anjeS bilben füllen. 9D?otiüe au8 ben früheren roerben in ben fpäteren

roieber^olt angefdjtagen. 5)te tion ©djumann als „Oubertüre, SdjeriD
unb ginale" beäeidjnete ÜKiniatur=®tnfonie gehört 51t feinen liebenSroürbigficn

Ord)eftergebiIben. S§ gilt baS roenigften§ bon ben erften Reiben, au^ bem

frifdjeften ©orn ber ©rfinbung gefdjöpften ©ä^en. Öftdjelnbc (^lücffeligfeit

fd)lägt ba attent^alben iljr r)eCIe^ fötnberauge ju un^ auf. 9iur Unfd)ulb

unb S^^ben atljmen biefe klänge, ein eroig blauer ^immel fpiegelt ftd) in

ifjnen ab, fegnenb fdjeinen über fie ^a^bn unb 9)?ojart it)re Jpänbe 511

breiten. 3)abei gebrid)t e§ (etne§roeg§ an ben garten, pfjantaftifdjen Äeijeu

moberner SRomantif, an ben getjeimniftboden ©rü^en auö Jener bunten

3auber= unb ^tärd^enroelt, bie unS ©eber unb Wenbelfo^n erfdjloffen.
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Jreiltch fenft bic Xonfpradje int finale bic ©dringen. Seinen contra *

punftifdjen SBelleitäten ^aftet ein bodrinärer ^cigej^mntf an, bie Qefta Itung

hat etroaS ©efudjteS, 9Wül)felige£, man Permijjt ben einheitlichen , freiwillig

geroäbrenben glufj unb ©ufc. 3n bet C-dur-Sinfonie gebührt ber $reiS

bat beiben mittleren Säfccn, befonbcrS bem föftüdjen Sdjeqo, beffen erfte

£älfte auS bem nämlichen Stoff geformt ift, wie baS $efte in bem eben

betrachteten SBerfe. Mud} Ijier mögen bem Gomponiften eine Steifje lieblicher

tönberföpfe als 2Robett oorgefrfjroebt haben, blieb bort) ftet$ fein £erj mit

öerftänbTtijjöottfter $f}eifnahme feer 3ua,enb jugeroanbt. So manches btefev

auebrüeflich gerotbmete ©enrebilb — man benfe an bie „ftinberfeenen"

op. 15, an baS w©ethnad)tSalbum" op. 68, an ben „itiubcrball" op. 130
— erjählt unS, rote fet)r er Pertraut geroefeu mit il)ren Keinen greuben

unb Schmerlen. StaS Sdjerjo ber C-dur-Sinfonie roeift roieber $roci £rio 'S

auf, bie betbc charafteriftiftf) ftnb. $(udj ber feelenPotle ©efang , mit bem

baS 21bagio anhebt, roerft im ©emütf) befräftigenben SBieberhall. Scfjröeu

brüeft auf baS finale bie über ©ebütjr in bie breite gequollene doba, eines

feiner 9Kotioe erinnert ftnnfäHig an löeetfjooenS: „Wimm fie f)iu bie fleinen

Sieber.

-

3)er erfte Sa& Pertieft fiel) ju gefliffentlich in ade nur erbenfUdje

9Jcoglicf)feiten thematischer 5)ialeftif. ©r gleist barum mef)r einer Stubie,

als einem ausgereiften Organismus.

Xtc Es-ilur-Stnfonie heifit bie 9theinifd)e, nicht nur weil ftc in

3>üffelborf entftanb, foubern roeil ber ©omponift auch etn Stücf rheinifdjen

SebenS unb SBefenS in ftc f)tnetnbic^tert rooüte. 33aS feine S:ele beim

9nbticf beS Kölner $omS rote bei ben Seftlidjfeiten beroegte, roeldje bie

(irHebung beS (ährjbifchofS (Reiftet jum (£arbinal begleiteten, gab if)m bic

fünftlerifct)e (Stimmung unb Anregung $u biefem SSerfe, bilbete gleichiam

bie geiflige Subftanj, auS ber er eS ge{ct)affen. 2)afe ber fo befremblid)

jn)ifct)en Anbaute unb Stüde einge|d)obene Pierte Safc urfprünglid) bie

erläuternbe Ueberfchrtft empfangen follte: Gharafter ber Begleitung

einer feierlichen Zeremonie " rourbe fdjon berichtet. Schumann meinte, PolfS*

tfjütnHche Elemente müffen in ber SKufif Porroalten unb glaubte, eS fei ihm

bamit gelungen. 3m menuettartigeu Sdjerjo jieht beim auch etroaS wie

eine paftorale ^böHe an unS Porüber. 9Rtt bem burch fteij ber äRotioc

unb beS ftlangcoloritS ben $örer aufS greunblichfte anfprecf)enben Safce fanu

jtd) tnbeffen fetner ber bier übrigen meffen. 3)ie Es-dur-Stnfonie ift immer'

hin bie bei Weitem geroichtigfte ^nftrumentalfchöpfung auS ber Eüffelborfcv

3eit. 93on ben biefer ^eriobe ange hörigen fünf OuPertüren finb mir brri

im ©oneertfaal begegnet: bie ju ShafefpeareS „3uliu3(£äfar", $u ©oetheS

„jpermann unb Dorothea" unb jum „Sauft". Ueberau* tritt hier bie

Abnahme beS probuetipen Vermögens unöerfcnnbar ju Sage. Statt auS bem

Soden unb (Sanken 3U ftrömen, ftefert bic (Srfinbung ftocfenb unb mühfelig.

3hre in'S Nebelhafte jerflielenben ©ebilbe, baS eintönige ©rau in ©ra-.i
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bes ftlangroefenä ttjun bem Ofjre nify§ SlnbereS funb alä mübe übtest Don

bet SBett unb bcm Seben.

3d) fann unmöglich üon ben Snftrumentalroerfen unfere8 3Reifter§

Reiben, otmeljier nocfy mitjnjei Sorten beäCnabierconcertSju gebenfen,

eince (£ompofitton, bie auf ifjrem ©ebiet olle fpäteren ebenfo fefyr überragt,

mie ba$ äWenbelSfof)n'fd)e SSiolinconccrt auf bem feinigen. SBer fät)c e§ btefer

au$ ©djumanns» glütflidjfter, probucttonSfräfttgfter 3^it ftammenben, bei

beroegtefier 2)Jannigfaltigfeit im ©injelnen burd) ben gemetnfamen ©timmungS»

djarafter auf$ Seftefte jufammengel)altenen Arbeit an, ba& bic legten beiben

<2äfce Dter 3a^re fpätcr entftanben, ol3 ber erfte. 3U aueßenbem 9teid)tt)um

ber $f)antafie, blüljenber ©efunbfyeit be§ $tu3brucf£, innigftem (Jinüerne^men

jrcijdjen bem (Solo*!3nftrument unb bem ©rdjefter gefettt fid} jene n>ot)tgemutl;e,

bcm Oljre mittfjetlfam entgegengeneigte <Binnlid)feit, auf bie nun einmal bie

(Gattung jäfjlt. Sie bei Söeetfjoüen ftnb bie ©renken 5tt>ifd)en bem (Sonccrt-

unb bem «Sinfonieftil mit feinfühliger £janb geroatjrt. Obgleid) ber £on*

bitter an $Itte§ e^er gebadjt al£ an ben S3ortfjeil be3 <Spieler8, ift bie fem

bod) bie banlbarfte Aufgabe geboten, nur mufj er nid)t bto$ fingerfertiger

Üßirtuofe, fonbern aud) ©eelenmaler auf ben haften fein.
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Don

tftaftab Jßeper.

— (Sraj. —

(5 td) im .^erbfte 1880 oon «yoggia uad) Neapel fufr,

hatte idj ba3 Vergnügen, mir burd) bie Unterhaltung mit einem

jungen, eleganten Wboocaten au§ iöari bie Qeit ju üerfür^cn.

(ir mar im Saufe beS ©efurädjeS fo liebenSmürbig, fid) uad) bem

3toede meiner 9fcife $u eifunbigen, unb idj jagte if)tn, id) ginge nad)

(Stcilien, um bie nähere $3efanntfd)aft ber bort lebenben SUbanefen ju madjen.

Xiefe SDfittljeUung uerfeljltc nid)t bei meinem ©efäfyrten grojjc§ ©rftaunen

tjeroorjurufen. 3unäd)ft mußte er gar nid)t§ babon, bafo in «Sicilien

Seute molmteu, bie nidjt italienifd) rebeten; bann tarn tfjni aber bie bunfle

Erinnerung, baß aud) in Unteritalien, nid)t meit bon feinem SlufentfyaUSorte,

Sllbanefen ejiftirten. $lber roaä fönnten mid) bie befonberS tnterefftren , fte

fprätyn bod) nur ein ocrbotbeneS ©ried)ifd). ®tüdlidjermeife fuf)r ber 3U8

gcrabe in ben $8afm()of Don (Saferta ein, mo $err Wegri anstieg, unb id)

rourbe baburd) ber 9Jott)trcnbigfeit überhoben, ifjtn eine fleine (Sifenbafm*

oorlefung über ben Unterfd)icb öon Sllbanefifd) unb ®ried)ifd) galten.

$n Palermo mürbe id) öftere an biefe Surfe in ber Söilbung meines

•flboocaten erinnert. 22enn id) in ben Säben ber $8ud)f)änMer unb Antiquare

mid) nad) etma toorfyanbenen albanefifdjen Xrudfadjen erfuubigte, fo mürben

mir mit feltener SöereitmiÜigfeit fämmtlidje gvie^ifc^e Sctyulbüdjer, bie ber

üöetreffenfce gerabe auf Sager fjatte, $ur Verfügung geftellt. £tc SUbanefen

f)eijjen in Palermo allgemein ©reci, ba§ $orf bei Palermo, in bem ein großer

$3rud)tljeit öon ifmen angcficbelt ift, trägt ben Tanten Piana ilei Greci.

Erinnere id) aufjerbem nod) — menn e§ erlaubt ift ©rof3e§ neben fo

SHeineS ju fteÜen — an bie „burd) feinerlei <Sad)fenntnij3 getrübte Unbe*

fongen^eit" jencS Diplomaten auf bem berliner CTongrefc, ber jroifdjcn
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ftlbanefen unb ©laben nid)t einmal einen notdürftigen Unterzieh hw
fallen mufcte, fo bürftc bie Annahme nicht alljn unberechtigt fein, baf$ audj

unter ben 2efern biefer 93lätter mand)er in Verlegenheit fäme, wenn man

iljn fragte, meldje Sprache bie Albanefen fpredjen.

Da» ift nun freilich fein feljr bebeutenbeS Unglütf; unb e» ift aud)

nid)t feljr merfmürbig. Die $eft>en&eit Albaniens, mo e3 unter Sfanberbeg

bon ftroja ein Vollmert
1

ber abenblänbifdjen ©Triften t)cit gegen baä fiegtjafte

Vorbringen be3 $albmonbe3 mar, ift längft vergangen unb wirb jubem in

unfern (5tefchid)t»Mchern, meldje bie (jetbenljafte Vertfjeibigung SBicnS boch

genugfam ju rühmen miffen, mit unberbienter ®leid)giltigfeit beljanbelt. Der

lefote grofje 9)Jann aber, ben Albanien herborgebradjt tjar, id) meine Ali ton

^annina, lebt in ber Vorftetlung be» Occibent» nur al» rebeftifdjer türfifdjer

^afetja, nidr)t als albanefifd)er 9cationaIl)elb. 3" ben festen 5ar)r$etmten

fjaften bie Sdjfipctaren ganj für fid) in it)ren bergen gelebt, unb trenn fu*

fiel) unter einanber bie £jfilfe abfdjmtten, fo gefdjaf) bie», ohne baß fic bei

biefer fo beliebten Vefdjäftigung bie 3"ftimmung ber enropäifdjen ©roBmnd)tr

nachfudjten, ober bafj biefe fid) Heranlaßt fa^eu, fid) barum 51t fümmem.

9ceuerbing3 ift ba§ anberi» gemorbeu. Die langfame Vtüifection ber dürfet

t)at aud) in it)ren albanefifdjen ©cbtet£t[)eilen baS Verlangen nach Autonomie

gemedt, unb bie albanefifdje Sign, in trugboUem politifd)em (Skmfeltpiel

Don ber Pforte gefd)affen, t)at it)te Denbenjeu gegen biefe felbft gefebrt.

Seit 2Hefjmeb Ali niebergemefoelt roorben unb feit bie Sßeftmädjtc tljrc

(Skiffe auf ber £öl)e Pon Dulcigno oon ber Vora burce) einanber merfen

liefen, ift ber 9iame ber Albanefen häufiger als je in ben Spalten ber

ßeitungen ju finben. (£» liegt mir fem, l)ier in eine politifccje DiScuffiou

einjuge^en
;

trofobem fann id) mid) nid)t enthalten, eine? ju bemerfen. 2Ber

mie ic^, OQÖon überzeugt ift, bafi ba$ Slabentfjum ber einige gefährliche

fteinb beg griebenS unb ber (Sultur in Europa ift, ber mu& münfdjen, bafj

bei bem unoermeiMichen änfammenbrud) ber o»manifrf)en ^errfc^aft Vor;

forge getroffen merbe gegen baS SBeiterüorbringcn beS flaoifd)en (£mftuf}e*.

Durch ba§ fortmährenbe Sd}önthun mit ben ©ro&machtSgelüften be*

montenegrinifdjen 3ounfönig3 unb burch bie Aufrichtung be» Sürftenthum»

Bulgarien finb fetjon genug typtet in biefer Ve^ielmng gemacht morben.

9cur bie ©rieben unb bie Albanefen, Vcibe bon alteingemurjeftem Stamme»*

haffe gegen bie Slaben erfüllt, fönnen ein mirffame» ©egengenridjt gegen

bie allmähliche Slabifirung ber 33alfanhalbinfel abgeben, (öern gönne ich

ben ©rieben jebe (Erweiterung ihres" Königreiche^ ; aber e» ift nicht au$u*

nehmen, ba^ fie jemals im ©tanbe fein mürben, fid) bie milben 93ergftämme

ber Dtmra unb SDiatja, ber SKaljforen unb SDiirbiten ju affimiliren, bie

auch bon ber Pforte immer nur bem tarnen nach abhängig maren. Crin

felbftänbigeS Albanien aber fönnte ber 3wu«b unb SöunbcSgenoffe be^

ftammbermanbten ^eßenenuolfeS merben, ba3 ja feit langer &it eine giinj

beträchtliche Anzahl üöeroohner albanifchen Stamme» fein eigen nennt.
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(f£ ift befannt, bafj eine grofte SWenge Sllbanefen in ber $5iafpora lebt,

ohne it)re ©pradjc unb if)rc fonftigen nationalen (Sigenthümlichfciten auf*

gegeben &u ^oben. $n «ttifa unb ben benachbarten ^nfeln be§ ©ctfeö bon

©alami» ift bie SonbbePölferung auSfchliefelich albanefifd), aber auch, in anberen

ZtylUn be§ äönig§reid)§ £cHaS, befonberS in «öotien, SlrgoliS. Sbrinth

unb int fübltc^cu Slrfabien bilben fic einen nicht unbebeutenben ^rocentfafo

ber SBcüölferung, im ©onjen getoife nid)t biet unter jtoeifnmbert Saufenb.

3)<"atrofen unb ©olbaten ber griednfdjcn Marine beftct)en foft nur ouS «llbanefen.

Pormiegenb unb Don ben Snfeln #t)bra unb ©pejia , bie aud) bie meiften ber

©ect)elben bc3 gried)ifd)en JöefreiungSfriegeS $u ihren ©öhnen regneten.

9luf etwa Ijunberttaufenb Seelen beziffert fid) bie albonefifehe Söebölferung

Defc Königreichs Italien. S)ie erften tarnen ju ©fonberbegS ßeiten al§

§ilf£truppen ber arrogonefifdjen Könige nach Neapel unb ©icilien; al§ nach

feinem $obc fein ©tammlonb ben dürfen bienftbar mürbe, fanben jahlreictje

Flüchtlinge auf italieiiifchem ©oben gaftfreunblid)e Aufnahme unb l)aben fid)

burd) lange Seit t>crborrogenber ^ribilegten 5U erfreuen gehabt. 3a$lreid)e

Dörfer in Golabrien, ber Gapitanata, Söafilicata unb ber $erra b'Dtranto

haben btö heute bie alte ©genart in ©prad)e unb ©ittc bemahlt; it)rc Tanten

finbet man Pollftänbig in ben Studii linguistici Pon 99ionbcIli (SOfailanb 1856)

©eite 59 u. ff. unb banadj in ben albaneftfdhen ©tubien Pon £jat)n ©. .'U5.

3n ©icilien war bie erfte 9tieberlaffung (Sonteffa, bon ©eorg SRereS 14,r»0

auf ben Krümmern be§ SlraberfchloffeS jjalat^iarorfi grgrünbet; e3 folgten

1481 ^alajjo Stbriano, 1488 Sßiana bei ©reci, jefot 8000 ©nnjofmer

b'üfyknk, bie aber nicht alle albanefifd)er Slbftammung finb, unb 1490

SWejjojufo; ©anta (£riftina ift eine im fieb$ef)ntfn Sahrtjunbert angelegte

3n>eignieberlaffung bon Sßiana. Äuf öfterreid)ifa^em ©ebiete ift cnblid) ba3

por ben Sljoren bon Sara gelegene £orf Söorgo ©rijjo ju ermähnen, 100

fidj im Porigen 3>al)rf)unbert ouf JÖeranlaffung eineö Penetianifchen SßrooPebitore

©rijjo gegifetje Sllbanefen angefiebelt traben, bic $mar in £ractjt unb ©itte

foft HOcS Pon ben ummofmenben ©laben angenommen, aber iljre ©prache

mit ancifennenSroertljer 9?etnt)ett bis jrfci beroatjrt fyabcn.

Alla mia naziono divisa o dispersa ma una— fo fd)ricb ein patriotischer

«Ibonefc StalienS, 58incen$o $orfa, als SSibmung bor fein 1848 in Neapel

erfctjieneneS Sbud) dogli Albancsi, ricercho e pensicri. S)ie italienifthen

^Ibanefen, bie an Guttur i^ren ©tammeSgenoffen in <£piru§ längft Por*

au§ ftnb, fyabcn ba§ ©efü^l ber geiftigen 3ufontmcngct)Örigfcit mit i^nen

niemals Perloren, trofcbem bafe iljnm nicr)t§ femer liegt a!8 irgenb ein

panalbanifct)er ®ebanfc. 5lber bic Ginl;eit ber ©d)fipetoren be§ ©tammlanbe§

felbft in politifdjer, religiöfer unb ^proct)ticr)cr ©caicfmng läfet noch W toifI

ju roünfchen übrig, ^olitifch in eine Slnsabt (SlanS Pon Perfchiebener ©röfee

unb Perfd)iebenem Ginflufe jerfplittert, beren gegenfeitige, burch bie ©lutrache

faft immer in 9ltl)em gehaltene SRiPalität ©opCePi(5 in feinem SSuche über

Cber«9Ubanien in leben bigen gatben gefGilbert §at, religiös bnreh ben ©egen«
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fafe be$ (E(jriftentl)um3 unb be3 3$lam unb ben roomöglicf) nodj fd&rofferen

be3 ®atljolici3mu§ unb ber griedjifcfjen Ortf)obo$ie au§ etnanber gehalten,

^aben bie Sttbanefcn aud) nod) an bet 23erfdjiebenljett ber ©pradje ju leiben,

bie ben Stforbalbanefcu, bm ©egen, für ben füblidjen SoSten nur fdjroer

toerftänbltc^ madjt. 3roifdjen btefen beiben £auptmunbartcn , beren ©renje

ctroa ber 2rtu^ ©df)fumb bilbet unb bte natürlich tu eine grofce SRenge Pon

Sofal- unb UebergangSbialeften jerfatten, befteljt ein Unterfdjieb, bodj unge*

fäfjr fo grofc roie jrotfcfjen $od)beutfdj unb ^Jlattbeutfdt). $>ie in ©riedjentanb

unb Italien gefprod)encn SRunbarten tragen roefentlid) ben toSfifdjen "EnpuS.

(£S barf niemanben Söunber nehmen, bafj unter einem $otte, bei

bem fiefen unb ©abreiben fjödjft feltene 2it$u§artifel fmb unb roo bte %l\t\te—
unb roaS für eine alte, efjrroürbige ©teinfdjlofcflinte! — ^äuftg ben foftbarften

Söefife be$ Steinen bilbet, nod) (ein Dante ober ßutfyer aufgetreten ift, um
tfjm bie SSoTjltfjat einer ©d)riftfpradje §u Raffen. Die armen Sllbanefen

ftnb nod) roeit fdjlimmer baran; fte f)aben nid)t einmal eine allgemein nnge

nommene 2autbe$eidjnung. 3n 9?orbalbanien, roo bie djriftlicfyen SMbanefen

burd)tt>eg römifd)=fatf)olifd) ftnb, f)errfcf)t ber CSinflufj beS italienifcfyen (Sleru?;

für tljn Ijat bie ^ßropaganba in Dtom ein paar grammatifdje unb (e^ifafifd)?

£ilf8büdjer compiliren unb einige geiftlidje Xractätd)en in'3 $Hbaneftfd>e über*

fejjen laffen. ©ie finb nadfy italienifdf)er Sautbe^eidjnung gebrutft; für bte

bem $ltbanefifdjen eigentf)ümtid)en Saute ftnb ein paar neu erfunbene, nidjt

fcljr gefdjmadooü auSfefjenbe Betdjen gebraust, bie fdjon ber ©eiftlidje

93landju8 (ein geborener Sllbanefe) in feinem 1635 erfdjienenen SSörterbudje

jugetuenbet fjatte. 2lud) bie ttalienifdjen Sllbanefen fabreiben mit lateinifdjen

©udtftaben; nur ber ©icilianer Demetrio Samarba bat in feiner ©rammatit

unb feinen Xeyten fidj beS gtiedjiftf^n SUpfjabeteS bebient. 2Bo, roie im

©üben Albaniens, ba§ griedf)ifdje (Element ba3 geiftig l)errfd)enbe ift, über*

nriegt audf) ber ©ebraud) griedufcfyer ßiiu^eic^ett; mit foldjen ift j. $8. eine

im 3a^re 1827 in (Sorfu erfd^ienene Ueberfefcung be§ «Reuen XeftamenteS

gebrudt £$nbeffen fommt fetbft unter ben 9llbanefen be§ $ömgretdf)8 ®ried)en-

lanb oereinjelt ber ©ebraud) lateinifd)er ©d)rift bor, roie bie mir oorliegenbe

CTorrefponbenj beS Perftorbenen Dr. 9teinfrolb in Sitten beroeift. $on ben

fremben ©eleljrteu üoUeitbö, bie fidj mit albanifd)er ©prad>e befa^aftigt

^aben, ^at fo jiemtidj jeber feine iöefonber^eiten in ber SBiebcrgabe ber ein^

tyeimifdjen ßaute; Xptanber unb Pon $at)n brausen grie^ifa^e, SRiflofia^ unb

$05011 lateinifrf)e ^u^ftaben, im @iit5elnen meieren alle Pielfaa^ 00» ein=

anber ab.

(£3 liegt auf ber £>anb
( oafj bie ©d^öpfung einer einljeitlia^en ©c^rift

bie ©runbbebingung ift für .^erftellung eineö geiftigen $)anbc§ jvotfe^cn ben

Perfc^iebenen ©tämmen unb SMuubarten ber ©^tipetaren. ^atriotiie^e Scanner

haben ba^er ju Perfd^iebenen ßeiten Perfc^iebene SScrfud^c baju gemacht.

£err Pon ^a()n machte in (Slbaffan bie 93efanntf(^aft etne3 auS jroeiunbfünfäig

Seiten befte^enben nationalen ?Up^abet§ unb bat im erften X^cilc feiner
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„?flbanefifcb,en ©tubien" ausführlich barüber berichtet. 3d) glaube nicht,

ba| 3cmanb heute nodj feine SWeinung tt)eUen roirb, bafe baffelbe ein uralte«,

parallel mit bem griedjtfchen au3 bem phönijifcb,en Alphabete entmitfelte«

Denfmal pelaSgifdjer (Jultur fei; ber griecfu'fdje ©cb,ulmeift er $b,eobor, an beffen

Tanten bie Xrabition baffelbe fnfipft, mirb mafjrfcheinlich für ben Urheber

beffelben ju gelten haben. Dann ift e$ gegen baS <£nbe be« Porigen 3ab>
Rimbert« jufammengeftellt toorben. Verbreitung über ©(baffan b,inauS hat

eS nuf)t gefunben; felbft bort beträgt bie #af)l ber <ßerfonen, bte beffelben

funbig finb, nid)t über fünfzig. Au3 einer «einen, in Samtn 1861 gebrueften

6cb,rift erfahre id), ba& ein geroiffer Waum ©ithfufft (auf beutfd) „Stothbaum")

ba« SUbanefifche mit flapiftrenben Vud)ftafren f^reiben tu o Ute; etwa« Näheres

über feine SD^etb.obe b>be icf) nic^t erfunbet. ^ebenfalls berührt ftct> biefer

Verfucf) mit bem be3 befannten ßinguiften ßopitar, ber in einem für bte

bamatige fteit gerabeju Portrefflid)en Auffafee in ben SBtener Jahrbüchern ber

SiteTQtur Pon 1829 (©eite 59—106) über bie rumänifd)e, bulgarifd)e unb

albaneftfche ©pradje in ihren gegenfeitigen Söejielmngen fjanbclte unb babei

eine albaneftfche ©pradjprobe (bie Sßarabel Pom Pcrlornen ©of)n au3 bem

ßucu$*(Eoangelium) mitteilte, in ber er ben £e£t mit lateinifchen Vuchftaben

unter 3uf)ilf?naf)me c^riflifd^er ßei^en fcf)rieb. Vom grtecr)tfcr)en 911pb)abete

ftnb mehrere Vorfdjläge ausgegangen, bie ein für Vergangenheit unb 3ufanft

feinet SSolfeS in etroaS confufer SBeife begeifterter XoSfe in einer 1860 in

Samia begrünbeten ßeitung machte. Der erfte Jahrgang berfelben b,at mir

burd) bie ©üte be3 Herrn (StimnaftalbirectorS Dr. ©tier in 3^bft porgelegen,

beffen freunblidfjer 2Rittb,eilung id) bie (Sinficht in mehrere ältere albanifdje

ober albanologifdje Vfictjer Perbanfe. Ob mehr erschienen ift, weife td)

ni(f)t— ba§ ©egenttjeÜ märe jebenfaÜS roeber für bte 9Äenfct) b,eit im Allgemeinen

nodij für bie Albanefen ein Verluft. Da8 SB iffen beS Herrn ^?nfäo§ — fo heißt

ber Herausgeber — fter)t mit feiner VaterlanbSliebc nicht auf gleicher Höhe,

unb obwohl man bei ber Vefdjäftigung mit ben bilettantifdjen Veftrebungen

auf bem ©ebiete ber Albanologie gegen Unfinn aHmäb,! id) etroaS nbgeftumpft

ttrirb, fo überfd)reitet baS l)ier ©ebotene bebeutenb ba3 fonft übliche 2Ha&.

Die b^ier angeroenbeten ober empfohlenen ©d)reibn>eifen haben ebenfo wenig

Verbreitung gefunben wie eine in ber atf)enifd)en SeitvmQ „GlpiS" Pom

15. 9cor»ember 1860 befürwortete. Ohne 3roeifct ift ber ©ebraud) bcS burd)

einige 3*id)en «Qänjten lateinifchen Alphabete^ nietjt nur für tiuffcnfc^afttidje

3»ecfe ba§ einjig Süchtige, fonbern aud) in proftifc^er .^in|ld)t Pcrnünftig,

ba ja bod) bie meiften Völfer (JuropaS ftch beffelben bebienen. Saher haben

auch biejenigen Verfuge jur ©chöpfung eineö nationalm ?tlpt)abetc§, bie eine

reellere Unterlage haben, aI3 bie angebliche pelaSgifche Uroermanbtfchaft mit

ben Hellenen, bie lateinifche ©chrift jum Au^gang^punfte genommen. G?'

finb ihrer jroei: ben einen hat £err Jhtftoforibi« auä ßlbaffnn unternommen,

ein gebilbeter unb roiffenfdjaftlich thätiger 91lbanefe, bem ber franjöftjche

£onful %oj>on bie ©nführung in feine 9Kutterfprache ju banfen hatte unb
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ber ein rcid)f)altige& Söörterbud) berfelbcit im Ü)ianufcript liegen l)at. $n «n«
gegifd)en Ueberfefcung be§ SReuen ScftamentS, fo roie in einer öibel unb einem

9lbrife bet biblifdjen ©efdjidjte Ijat er ein burcf)au§ rationelles (Softem ber

©djreibung angetoenbet, loteinifdje 93ud)ftaben mit biafrtrifdjen 3cid)en, ruie

fte bei un§ in miffenfc^aftlidum SBerfen übtidt) ftnb nnb ttie ftc j. ©. bie

tfdjedjfn in ibrem auffaUenb Vernünftigen Hfpljabete gebrauchen. $>er

pfrembc nriirbe nod) bie £>in$ufügung non SIccentjeidjen nj finden, aber bie

finb freilid) bem (£in()eimifd)en entbeljrlid).

weife nirf)t, tvarutn ein jtoeiter, neuetbingS gemachter Anlauf fidj

oon biefer 9?iett)obe beS $errn SriftoforibiS fo toeit entfernt Ijat. $urd)

bie tfreunblidjfeit be£ $>errn ^srofeffor (Tomparetti in öforenj ift mir bor £ur&etn

ein im 3a^rc 187V» in ftcnftantinopel gebrurfte§ <Sd)riftd)eu jugefommeu,

tueldjeS bie Statuten einer QJefeflfdjaft enthält, bie fid) ju bem 3^ede ge-

bilbet f)at, Söüdjer für ba$ albanefifdje Volf in albaneftfd)er (Spradje bruefen

ju (äffen. £ie nc^tunbjmansig patriotifdjen SUbanefen, bie am ©äjlufj

unter^cirfinet finb, gefjen in einer furjen Vorbemcrfung Don ber (Srroägung

auS, bafe aUe aufgeflärten unb gebilbeten SSülfer biefe Slufflärung unb

Vilbung lebiglicf) burd) Söücfjer in ifjrer ©pradje erlangt Ijätten, ba& bagegen

jebeS Volf, ba§ feine Spraye nid)t fcfjreibe unb feine *üd)er in berfelben

befifce, in ftinflernifj unb Barbarei lebe. £ie SUbanefen gärten fidj bi£

jefrt in biefer l'age befunben, unb baljer f)abe fid) eine ©efellfdjaft gebilbet,

um burd) $rutf unb Verbreitung toon Unterrid)t$fd)riften ben Sbanefen bie

^liöglid)fcit ju eröffnen, it)re SWuttcrfprac^e lefen unb fd)reiben ju lernen.

Die einzelnen ©eftimmungen ber in atbancftfdjer ©pradje abgefaßten

Statuten finb nid)t Don meitergeljcnbem Sntcreffe. 3"9le«f) mit tljnen

babe id) ein Oon bem Verein bereits l)erausgegebene§ 2tbc=33ud| erhalten,

ba§ außer ben Uebungen jum Sefen unb ©abreiben furje Slbriffe ber

nlbanefifdjen ©efd)id)tc, ber (Shrbfunbe, ber (Elemente ber SRahtrleljre, ber

oier <Specie§ unb bergleid)en roiffenStoiirbige £inge metjr enthält. j$)ie

\Sd)reibung ftebt ber öon $errn SriftoforibiS angeioanbten an ©infadjljcit

unb ftlarfyeit bebeutenb nad), ba bie 93ud)ftaben mit biafrttifdjen 3ei(^cn

burd) folcfje mit nuflfütlid)cr Söeränberung ber urfprüngttdjen Sorm ober

burd) roillfürlid) Oertocnbete griea^ifc^c ^^i^^" eifert ftnb.

ßunädjft ift e? ned) nia^t fet)r biel, roa§ bie 5llbanefen mit biefem

ober einem anbern 3Upf)abet, über baS fte fid) etioa einigen füllten, brurfen

fünnen. £sd) tuitl oon bem, n?a§ man albancfifd)e Siterattir nennen fönnte,

•>unäd)ft bie fc^on oben berührten Ueberfefcungen auöfa^liefjen
,

roeId)e bie

^ropaganba oeranftaltet ^at. liegen mir eine ganje 9)?enge foldjer

tleiner |>eftc im gegifdjen ^ialefte bor. 2>er enge Sttnf^lufe an SBort* unb

Safofügung bcS ^talienifdjen Ijat naturgemäß bem ©eifte ber anberen

Sprache allju l)äufig ©eioalt onget^cn, a!8 baß roir erroarten bürften. in

biefett Xlebertrngungen, bie ja Oon feinem (Sdjlegel ober ^eijfe Ijerrüljren,

einen getreuen tüu^bruef editer unb unOeriälfditer albanefifc^er (EpTec^roeife
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$u finbcn. gür bie ©rammatif unb ba§ Söörterbud) Ijaben fie trofebem

einen gemiffen SSertf). Taffelbe gilt bon ben ©ibelüberfeftungen. Tie be*

rciti genannte toSfifdje Ueberfefeung be§ Neuen TeftamentS, bie im 3><d)re

1827 in CTorfu erfdjienen ift, mürbe 1858 in Sltfyen neu gebrueft; fie mar

für bie gtammatifd)en Sirbetten ber Herren Xnlanber unb bon $afm eine

ausgiebige gunbgrube. Wlix finb nufjerbem nod) ein paar neuere lieber«

fefcungen befannt gemorben. Tie bier ©bangelien finb 1878 unb 1879

ber ^ßfalter fdjon 1868 in Sonftantinopel in nlbanefifcr)er Sprache mit

griedjtfdjen Settern gebrudt morben; bie SRunbart ift t)ier tt)iebcrum bie

to§fifd)e. Ueberfejjer $err SriftoforibtS. SBeit interejfanter finb aber bie

ton bemfelben betfafeten, 1872 in Sonftanttnopel erfd)ienenen Ueberfefcungen

be$- ganzen Neuen SeftamentS unb ber ^falmen in ben n>eit meniger befonnten

norbalbanifd)en ober gegifdtjen Ticleft. Gnblid) t)at ber burd) feine linguiftij^en

93eftrebungen bejonberS auf bem (Gebiete italienifcfjer unb baSfifdjer 9Kuub=

arten befannte Sßrinj Sudan ©onaparte baS $fattl)äu§*(£pangelium in bie

SDhmbarten ber Sllbanefen bon ^iana bei ®reci in ©icilien, bon graScineto

in CTalabrien unb bon ©cutari übertragen unb in fetyr aierlidjen Ausgaben

in Sonbon 1868—70 beuden laffen. Tie t)ier angemenbete Schreibung

be£ «Ibaneftfdjen ift bie einfache unb befte, bie id) fenne; bie SBüdjtein

ftnb leiber nur in einer feljr fleinen Auflage gebrudt tuorben unb baf)er

tnenig befannt, id) berbanfe ©jcemplare berfelben ber greunblidjfeit be§

.fterrn (Jomparetti in ftlorenj, forote be§ ^ßrinjen Sonaparte felbft.

SBenn id) 5unäd)ft bon ben Siteraturbeftrebungen ber 9llbanefen Italiens

einige ©orte fage, fo gefct)ier)t ba§ barum, tr»cil tjier toirflid) feit längerer Qeii ein

regeS geiftigeS Seben f)errfd)t, ba3 unter un$ gänjlid) unbefannt, laum in Italien

felbft fet)r beamtet ift. Tie gebilbeten Sllbanefen nehmen burdjauS Tf)eil an ber

politifdjen unb Uterarifcfyen Gntmitfelung ir)re§ SöaterlanbeS — ber befannte

unb bor nidjt langer $eit biel genannte Teputirte (Irifpi ift ein ficilianifd)er

$Ubanefe, — olfnc beSljalb boef) eine roarme ^Int)ängltd)feit an iljre Nationalität

aufzugeben. 93ei ber SluSna^mcfteUung, bie ben italienifd)en Sllbanefen in

firct)licr)er 93e$ief)ung nodj immer referbirt ift — fie ftnb römifd)e $atf)oIifen

mit gried)ifd)em 9cttu§ — unb bem barauS fjwborgefjenben Söebütfnifj, burd^

weg nationale ^Jriefter ju haben, barf c§ nid)t munbern, menn eine grofje

Slnjaf)! geiftig ftrebfamer ÜJiänner fid) bem ^riefterftanbe jugemenbet tjat

unb mir unter ben literarifd) Sfjätigen bormiegenb ©eifilid)en begegnen.

25er fid> im (Einzelnen über biefe feit bem Anfang biefeS 3af)rf)unbcrt§ niemals

erlofa^enen 93eftrebungen unterrichten miß, ben fann id) auf einen 91uffa£

ber gürftin ^elena ©l)ifa permeifen, bie unter bem ©djriftftellernamcn.

S)ora b'3ftria a)kt|rere§ über bie Söalfanöölfcr getrieben unb überall ein

feine« SJerftänbnifc für ba3 Nationale unb 2?olf3tt)ümlid)e an ben Sag gelegt

hat. ©r ift in ber Independaneo hellenique erfc^ienen unb bon ^erm

W. eamarba al§ befonbereS 93ücr)lcin in'8 Stalienifche überfefct morben (Gli

8crittori albanesi deü' Italia meridionale, Palermo 1867). TaS tyn gefammelte

Korb unb Süb. XXIV, 71. lb
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SWaterial ift bollftänbiger als in ber älteren StbljanMung bon ®. ©Her
„Die Sllbanefen in Stalten unb it)re Literatur" in ber SWgemeinen 9)?onat$*

fdpcift bon 1853, Seite 8G4—874, ber fidj im SBefentltdjen bloS auf bie

fd)on früher ermüfmte ©d)rift bon SBincenjo Dorfa ftüfcen fonnte. 3<h
ben Sefer Weber bon ®iu!io SSariboba unterhalten, ber, wie ber 9Rönd)

Ctfrieb, in bie ^eilige ©efchidjte fjinetngrtff unb ein gereimtes ®ebid>t über

baS Seben ber Jungfrau 9Karia fctjrict», nodj bon Antonio ©antoro, ber

1848 einen begeifterten #l)tnnuS an bie 8reit)eit bietete unb als SBerfaffer

bon Lobelien unb einem Drama genannt mirb, ober bon Ruberen, beren

SBerfe entmeber niemals gebrueft mürben ober mir nid)t bor bie klugen

gefommen finb. befchränfe mich barauf, einige SBotte über ben ttjatigfien

unb rjerborragenbften Joelen ber italienifd)en Sllbanefen ju fagen, über

©irolamo be 5Haba. (Sr ftammt auS ©an Demetrio in (Talabria etteriore

unb feine SanüÜe mirb ferjon im fechzet)nten 3af)rhunbert ermähnt, ©eine

^i^tungen, bie bor 1848 entftanben finb, aber bis in bie neuefte 3eit

me^rfa^ in Neapel gebrudt mürben, bef)onbeln ©toffc auS ber #elbenzeit

SUbanicnS unter ©fanberbcg im fünfzehnten 3at)rhunbert. 9?aba ift bon

eigentümlichen äftr)etifd>en unb literargefchichtlichen Snfchauungen beherrfcht,

bie ihn in ber Gompofttion fetner Dichtungen fich gänzlich hQben bergreifen

laffen. Gr t)at feine Smpulfe bon ben SBolfSliebem empfangen, mie fic unter

feinen ©tammeSgenoffen immer noch gefungen merben, unb hat in feinen

©ebicf)ten bie %oxm biefer S3olfSbid)tung für bie Stunftbichtung §u bermenben

gefugt. DaS Reifst eine gorm. mit* er fic ftd) borfteßt unb fünftlich Zurcth*

gelegt f)at. 92acr) feiner Anficht ejiftiren unter ben SUbanefen feiner £eimarh

noch f oldtjc ßtebercbflen, mie fie bie gelehrte gorfchung alS SÖorftufc unb

©runbtage ber £>omerifd)en Dichtungen unb anberer älterer @pen mit mehr

ober meniger ^Berechtigung anzunehmen pflegt. <£r fyat fpäter — im ^afjre

18C6 — folche albanefifche SBolfSlieber herausgegeben, bie er „9?höPf0°iecn

eineS albanifchen ©ebid)teS" betitelt hat. GS ift nicht zweifelhaft, bofj biefc

©ammlung edjte unb mitfliche SJolfSpoeficn enthält; aber ebenfomenig zweifle

ich baran, bafj mir eS im ®rojjcn unb Manzen mit ctmaS Sehnlichem zu

thun haben mie mit bem ÜDcacpherfon'fdjen Cffian. 9?id)t nur bie ganze

$luorbnung ber einzelnen ©tücfe rührt bon bem ^jerauSgeber her, fonbem

er fdjeint auch Q^ ^nterpolator aufgetreten zu fein, um SSerbinbungen

Zmifchen ben einzelnen Siebern ^cr^ufteUcn, unb Don unb Darfteilung be§

©anzen ift fym unb ba bon feiner Überarbeitenben §anb beeinflußt motben.

(Sanz in bie nämliche <$orm, bie be 9iaba f)\n für bie 23olfSpoefie ber

calabrifchen Hlbanefcn r)er5iiftctlen gefugt ober bielmehr in fie hinein getragen

hat, finb feine eignen Dichtungen gefleibet. £urifcf)c ©rgüffe Weddeln mit

furzen erzäljlenben ober bialogifdjen Fragmenten, unb bie wirtlichen poetifdjen

©chönheiten, bie fid) zer t
trcut ftnbcn r befonbevS in beferiptiöer ©ezietmng,

fönnen Diiemanben für ben SÖtangel einer feft Durchgeführten , einheitlichen

$onblung, für bie nebelhafte (Hjarafteriftif ber ^erfonen, für bie al^u ^äufig
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gefdjraubte unb bunfTe DarftettungStoeife entfcfjäbigen. ©ut gemeinter

Patriotismus ift aud) fo ^iemlic^ ba§ ©innige, moS ber italienifd)e Siterar»

hiftorifer (Tefare (Xanru an biefen ©ebid)ten ju rühmen fanb, unb Lamartine,

bem be SRaba feinen 9Rilofao mit italienifdjer Uebcrfefcung jufanbte, fanb

alS Slnerfennung bafür nichts als ein paar billige ^^rafen. Deutfche Sefer,

bte fidj eine 93orfteUung oon ber (Eigenart biefer Schöpfungen machen motten,

finben eine ^robe betoon fiberfefct Oon £errn ©. Stier in einer 1856

crfdjieneneu SSittenberger ©ratutation§fcr)rtft.

Der ^eroorragenbfte $unftbid)ter, ben baS eigentliche Albanien ^erbor*

gebraut fyat, ift 9?eftm 33et) auS Cremet. SJon feinen ©ebidjten, bie niemals

gebrueft morben finb, ift nur menig befannt. Sic finb in gegifrfjer SWunb*

art oerfafet unb ber Didier erfreut fid) eineS großen 9tenomm6eS unter

feinen StammeSgen offen. £err oon $at)n ^at aerjt Sieber Oon ifjm in feine

Sammlung albanefifd^er SSolfSpoefien aufgenommen; im SBefifoe eine» JöetjS

oon ©Ibaffan fott ficr) eine mit türfifdjen 93ud)ftabcn gefd)riebene, fefjr biet*

leibige Sammlung ber Dichtungen ScefimS finben. Die paar Oon #at)n mit«

geteilten ©ebid)te finb meift im ©eifte ber üppigen unb mofjlofen orientalifdjen

Cfrotif gehalten unb trerben baburet) unferem ©efdjmacfe nid)t nät)er

geriidt, baß fie nid)t an eine ©eliebte, fonbern an einen ©eliebten gerietet

finb. Diefe Art Oon SicbeSlnrif, bei unS trofe S^afefpeare unb ^laten

befremblid), entfprt^t burcfjauS einer nationalen @igentl)ümtid)feit beS ©egen.

Seber 9corbalbanicr r)at oor feiner Serheiratfnmg ein fetjr leibenfcrjaftiicheS,

trenn aud) burdjauS platonif^eS SBerhältnifj }u einem anbern Jüngling, ber

t^n fo fd)Ied)t betjanbelt, alS bieS bei unS eine tugenbljafte ober coquette

©eliebte nur irgenb tjmn fannj jablreicfK Heine 93oltelieber geben bon ber

©raufamfeit beS ©eliebten, Oon ber Söetounberung unb ben Cualen beS Siebenben

ännbe. Dem nad) ber iürfei unb nad) Reiften himoeifenben ©eifte ber

Dichtungen 9ceftmS cntfpridjt aud) bte fprad)lia^e gorm; ben albanefifdjen

SSorten ift ein fo ftatfer ^rocentfafe oon türftfd)en, bejieljungSmeife perfifd)en

unb arabifa^en Jßocabeln beigemifd)t, baß nur ein ber oiientalifdjen Spraken
Jhmbiger biefe poefieit üerfte^en üermag. 3d) tr)eilc eineS ber einfacheren

Sieber SJefimS in freier Ueberfefoung mit:

deinem Sclaoen, benit idj bin cd,

(Sdjaffc burd) ben lob (Srtöfung,

SBcnn $>u nidjt burd) 2iebc*$eid)en

31)m gciuft^rcu loiUft (JJcncjung.

Stetd oergteft idj bc 'Kc £tnäncn

Unb oetljajjt ift mir bo.3 Scben;

So« 5U werben biefcö Sehnen,

9Hödn' id) jclbft ben 2ob mir geben.

9iid)t ein einzig freunblid) Söürtdjcn

bringt mir für mein Seib ©cnefung;

2)orum flcr)t 35id> an 5)cin Scloüc:

©djafr ifjm burd) ben lob Grlöfung.

fiann fomit pon nationalem ©(hrifttt)uni auf bem Soben SltbanienS

15*
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feine Siebe fein, fo finbcn mir bafür f)ier ba§ Sßolfölteb um fo reifer ewt*

nudelt. SÄtte bie Perfajiebenen
, auf ber 93alfanf|albinfel neben unb unter

cinanber roolmcnben Stämme, bic ©erben, Bulgaren, SUbanefen unb ©ried)ew,

erfreuen fidj einer fef)r reiben SBolfSpoefie, in meldjer im ©egenfafoe ju anbent

33ölfern baS cptfct)c SSolfölieb gan$ befonberS cultiDirt erfdjeinr. ift eine

für bie 9?ölferpfijd)oIogie ganj befonberS tnteTeffantc Aufgabe, baS QJemein*

fame,. baS ben Siebern biefer Pier S3ölfer eigen ift, fjerauS ju futfjen unb

barjuftellen. 25 ie feinfinnige Sürftin $elena ©I)ifa (Sora b'^funa) Ijat in

ber Revue des deux mondes Pom 15. 9Kai 1866 bie albantfcr)e Nationalität

nad) ben SSolföliebcrn in einem geiftpollen Sluffafo ju d)arafterifiren Perfudjt.

2fteilt(f) fönntc man fjeute über biefen ©egenftanb mefjr fagen, benn feitbem

bie SSerfnfferin fabrieb, ift eine grofje Slnja^l pon 2$olf£poefien auS biefen

©egenben neu befannt geworben. Gin Sljeil ift Pon bem franjöfifdjen (Sonful

5tuguft So^on in feinem Manuel de la langue ekkipe (^ßariS 1879) Der«

öffentlidjt roorben; bic meiften aber flehen in einer feljr reid$altigen

Sammlung, bie ein in Slegpptcn lebenber XoSfe, #err SDiitfoS, im Satyrc

1878 in Slleranbrien unter bem Sitel „2llbanifct)c SBiene" herausgegeben

tjat. SBaS man früher motyl beamcifclt Ijat, ift burd) biefeS 93ud) fid)er*

gefteßt roorben, nämlid) befe bie (Srinneruug an manches Grcignifj ber

9iationalgefd)id)te aud) bei ben Sllbanefcn im Siebe lebt, greilid) nur auS

neuerer ßeit; oergebenS fud)t man aud) in biefer (Sammlung nad) bem

großen SRationalfjelben bc$ SWittelalterS ,
nad) ©eorg ftaftriota Slanberbcg.

Wut bei ben itolienifcrjen Sllbanefen roirb nodj Ijeute Don ifmt gefungen , »oie

bie oben erroäfmten „SRfjapfobien" beS §erm Pon föaba bartfjun. 3n

Stalten ertönt aud) fjeute nod) ein tief empfunbeneS «!(bfd)iebSlieb an ba§

fd)öne SKorea, rote e3 bie SBäter fangen, als fie 511m erften 9ftal an frember

ftüfte iljre Sdjiffe gelanbet Ratten, dagegen fielen in ben Siebern bei

$errn SMitfoS bie ftriege SUi $afd)a§ im Jßorbergruube
;

beer) aud) neuere

(Sreigniffe, roie bie fttirge in 93o§nien unb mit ben 93eroof)nern ber Sajroarjen

93erge fjaben ber S3olt3pocfie Stoff geboten. 2>afj fid), roie Söionbclli be*

rid)tet, unter ben epirotifd)en 93olf8Iiebern ein bis tu bie Seiten beS $nrrfju3

reidjenbeS ÄtiegSlicb befinbe, erlaube id) mir um fo mefyr ju benticifcln

al§ eS aud} iöionbelli unbefannt geblieben ift. $>ie grofte Sßerroaubtfdjaft,

bie 3mifa)en biefen albanefifdjen Siebern unb ben gried)ifdjen ftleftenlicbern auf

CrpiruS befteljt. mirb 9?iemanbem entgegen. ^4 fetc a^ ^ßrobe ein alte§

fer)r Verbreitetes Sieb auf ben %ob eines fungen albanefifa^en ©ölbnerS in

ber Ueberfejjung Pon 0. S. 93. SBolff ^er:

3enfcit« üon ÄjobefcS 9Jri':rfc

giel ia^ burd) bed &cinbe§ Surfe.

6agt ber 9Kutter, 0 ©cfäljrtcn,

2)ic jwei £)d)fcn ju uertuert^cn

Unb bod ©clb bafur geben

9Jicincr Sicbfien, meinem Sebcn.

Wenn bic SHuttcr frogenb quiilct,
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Sagt, id) IjÄtte mid) »crmiüjlct;

©cnn iic fragt, wer meine Suft,

Sprcd)t: btei Äugeln in bic ©ruft,

Scd)3 in ineine Ärm' unb Seine;

ftragt fie bann, roer $um Vereine

Set bc$ $od)jcitdmal)lä gcfommeu,

Sagt: bie Äräfjcn unb bic SRabcn

Äamcn als SBcrwanbtc, b>bcn

?Wc3 freffenb fortgenommen.

£a8 crotifd)e 23olf§lieb ber Sllbanefen läßt im ©anjen bie (Sinfacfyljeit

unb 3^tt^eit bermiffen, meldte ba3 gried)i|cf)e in jo f)ot)em ©rabe auSjeidmen.

2)ic ©innlidjfeit ift roljer unb bie $>arfteUung$roeife überlabener, mefyr bem

©eiftc be§ föiorgenlanbeS fid) juncigenb. £a£ fnnbeit nidjr, bafj mannet

feine unb geiftretc^c ©ebanfe fiel) barin finbet, ^umeift in ben bierjeiligen

Smprobifationen, bie mit einem türfifeb/arabifdjen ©orte 5öe'it'§ genannt

roerben. S>ie repräfentiren tjier nrie überhaupt bie ältefte 3orm be§ toolfS-

ttyümlid)en SiebeSliebeß unb laffen fid) ben italienifd)cn SBierjetlen unb ben

griedjifcrjen l'iebeöbiftit^en Dergleichen, bie nur fdjeinbar anteilig finb, ba

ia jeber ber bie ganje gried)ifd)e SÖolfSpoefie bef)errfd)cuben „politifdjen"

93erfe in jn?ei #älften üon felbft jerfällt. £e§ eigentümlichen UmftanbeS,

bafe ein großer $b,eü ber albanefifd)en ©rotif einem geliebten 3""Ö^n9 9 ilt >

gefdjaf) fd)on ©rtt>äf)nung. £icr einige Söeifpiele in profaifdjer Uebertragung.

fcuf ber Straße bleibt ber Siebenbe flehen unb fenbet järtlicb/ä 9Kienenfpiel

nad) bem Öcnfter üeä ©eliebten:

34 blieb n>ie ein Stein auf ber Strafte flehen — unb jeber ftöfit au mid) mit

bem ftuftc; — bie 9?ofc ftc^t in tljrcm lopfc — unb mir mcd)feln ^ftrtlidje SMidc.

®ie <5cf)önf)ett beä beliebten fc^cint im SSinter ben <^rü[;ling oorjufpiegeln:

$>pacint^cn unb 9iarcificn — b,ab' idj nicmalä im hinter gelegen; — ücrratljc

mir, wo bu fie gepflürtt fjaft — , benn fie tjaben und ben ftrityling gebracht.

^Ter Siebenbe fle^t ben ©eliebten um ein einjige§ freunbltd)e§ SSort an:

beliebter, id} will 3Mr ein ©ort iagen — aber magft £u cö erljörcn! — 5>u

lennft, o (Beliebter, meine 2cibcnfd)a|t — fprid) unb rebe ein Söort mit mir.

Sluer biefer ift graufamer als bie raufjen 93erge:

Sicfc fdjnecbcberftcn 53ergc — roie meinen fie über meinen Summer! — 2Ba«

öaft 35u, o ©cliebter, boß $ctn 9ttunb ftumm bleibt? — 9Rögcft 3>u von ©oli

beftraft merben!

Unb bodj ift er ber einzige ©cbanfe beä SlnbeterS, ben in bie SRofdjce unb

bi§ in ben tiefften Xraum fein Sbilb berfolgt:

id) in bic 9)io]"d)cc gefommen mar, — marf id) meine klugen nad) allen

Seiten; — mie feljr ift mein ^ciftanb frfjcn jerftört! — Sic X^räncn floffen mir oon

ben SSangcn.

Selbft rofUnrcnb bc§ Sd)lafed, ben id) fdilaic — toer^c^vt mid) fortmä^renb bic

Üicbe ui X'xv; — bid fie mid) mit Grbe utbeden; merbe id) mid) üon $ir, o ©c
bicter, nid)t fdjeiben.

tütH nidjtS üon albaneftfdjen @prid)roörtern unb Slätljfelfrageu

fagen unb nur no$ eine (Seite ber SJolfSlitcratur hir^ berühren, ba§ 2Närd)en.

Jg)err toon ^a^n ^at in feinen „gried)ifd)en unb albanefifd^en SHätdjcn"

(Seipjig 1864) neun albanifcrjc 9flärcb,en in Ueberfe^ung mitgeteilt: oicr-
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linb^manjig flehen im Urtext in bcm Söudje beS #errn Dojon, bcr eine

fraii^öfifdEje Ueberfefeung bcrfelbe« borbereitet,*) unb ein mettereS Dufcenb in

bcr „fllbantfdjen ©iene" beS £errn 9KiifoS. 23ir begegnen ben befannten

9Wärdt)enftoffen, bie ftdj fett ben gorfdjungen ber ©ruber ©rimm als bei

aßen europäifd)en 93ölfern toerbreitet IjerauSgeftettt Ijaben, audj fjicr lieber

bem ©dmeemittd)en (in jtcei ©erftonen, #aljn 91r. 103, Dojon 9k. 1)

bem in ein Stimmten {f)ier 3iege) bermanbelten ©rüberdien (SRitfoS 1),

ben ©rübern mit ben munberbaren ©oben (Do^on 4, 2HitfoS 10), bem
gortunatuSntärd>en (9#ttfoS 9) u. f. m. %d) mitt $um Semeife, ba& audj

bie DarftettttngSmeife biefer 2)?ärd)en fjäufig eine ganj gefdjtcftc ift, ba§

©a^neemtttd)enmärd)en in ber Raffung bei Dojon tiberfefoen; ber Sefer mag
eS mit ben fictltor.tfd^en 9J?ärd)en in ber (Sammlung toon Saura ©onjenbadj

9h:. 2 bis 4 unb ben toon SRetnfmlb fiöfjler in ber ^nmerfung baju ange*

führten anberer SÖölfer Dergleichen, ju benen jefct nodj baS gried)tfd)e SRobia*

SDJärc^en gefomnten ift, baS in ber „Deutfdjen Sftunbfdjau" bom Quli 1881

unb bei Segranb Contes populaircs grecs ©eite 133 ff. überfefet ift,

mäljrenb in bcm 9Wärd)en bei ©ernfjarb ©djmtbt, ©riedjifdje ÜJZärdjen, ©agen

unb SSolfSIieber 9fr. 17 unfer ÜJcärdjcn mit bem toon bcm SERäbdjen mit ben

abgefdmittenen ^jänben combtntrt erfdjeint.

„(SS maren einmal bret ©djmeftent ; bie jüngfte bon ifjnen, meldje

fSfotime fyicfj, mar fd)öner als bie betben anbent. (SincS $agcS erhoben fte

fidj unb fragten bie Sonne: ,©onne, liebe ©onne, meiere toon unS ift om

fdjönften?' ,5atime.' Da überlegten bie beiben anbent, maS fte ifjr antfmn

tonnten, unb fpradjen unteretnanber: Jorgen motten mir unS ftellen, als

ob mir nad) $ols gingen, unb mir motten unS früher aufmachen als gatime

unb ju tl)r fagen: mo mir bie SürbiSflafdje aufhängen, ba fannft Du unS

finben.' Da§ bcfctjtoffcn fie, unb am folgenben 'tage fpradjen fte $u Sötime:

,®et)re baS £>au§, mir motten $olj fdjnetben unb Du finbeft unS bort,

mo mir bie SürbiSflafdje auffjängett.' Die ©drtoeftern gingen fort, unb

als gatime ba§ #auS geteert l)atte, ging fte bortljin, mo bie $ürbiSflafdjc

l)ing. ©te fudjtc l)ier, fte fud)te ba, aber fte fonnte bie ©djmeftcrn nid)t

finben, benn biefe maren auf einem anbent SSege nad) £aufe äurücEgefe^rt

Da ging fte nad) allen (Seiten burdj ben SSalb um einen 23eg ju ftnben,

aber fte fanb feinen. Unterbeffen mürbe eS 9?ad)t, unb fie flieg auf ben

Gipfel eineS SBaumeS. Da fajj fie toon meitem ein fctymadjcS 2id)t, ging

it)m natb, unb trat unter toielen ©ebeten in ein #au8.

DieS ^auS aber mar bie SSolmung toon toierjtg Räubern, meldje in

ber 9?acb,t auf JWattb ausgingen unb bei Dage in btefeS ^auS einfetten.

92adt) i^rer ®emo^nt)eit famen fic aud) an biefem 5"age in baS #auS, fa^lugen

mit einem ©eme^r an bie Sljür, fo bajj fte aufging, unb traten Ijerein.

2US fie bei Sifa} fafeen, merften fte, bajj bie ©petfen nid)t toon ber $anb

it)reS DienerS jubereitet maren. Diefer nämltcb, fjatte gatime beauftragt,

*) Sic ift im borigen 3aljr in $ari« bei Scrouy erfc^ienen.
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bie (Speifen bereiten, ba er fidj rafdj in fie »erlicbt t)attc. (Sie fpradjen

$u bem Liener: ,£>aft 5)u Semanb int föaufe?' Gr lüoüte anfangs nldjtä

flefte^en, enblidj aber fagte er iljnen bie SKJafjrljeit. ^ieranf mottle ein

Seber fie jur grau nefjmeh, um aber feinen Streit anzufangen, gaben fie

fie bem Liener. Unb feit ber Qeit ging aud) ber Liener mit ifjnen au3,

unb bic bierjtg Räuber liebten gatime tr-ie iljre ©d)mefter unb brauten Ujr

iaufenb fdjüne S)ingc mit nadj £au3.

Sftre ©ajttjeftem aber erfuhren, bafe gatime lebe unb fidj oerfjetratljet

tjabe. darüber ärgerten fie fidj fe^r unb befdjloffen fte auf irgenb eine

Steife ju tobten. GineS $age§ fa^icften fic ir)r burdj eine Wienerin ein

floIbeneS £a!3banb, ba§ fie bergiftet fjatten, bomit fie ftürbc, roenn fie eS

umgelegt. £)ie Wienerin ging l)in, bot ir)r, mie e8 xljx bic (Sajmeftem be*

fofjlcn Ratten, ©rufe unb #cil unb gab ifjr ba§ #at3banb; unb foroie jene

«§ umgelegt rjatte, ftarb fie. 2)ie Räuber famen unb fdjoffen ifjre (äeroeljre

ab, bamit fie, mie gemüfmlid), bie $l)ür öffne; enblidj aber, al§ feine STnt*

tt)ort fam, fdjlugen fte fie mit (bemalt ein unb traten ein. $a fafjen fie

Uöttme auSgeftretft in ber SKitte be§ 3imnter3 liegen, (Sie fdjüttelten fte

t)on allen (Seiten, 5ulefot nahmen fie it)r ba§ ©aläbanb ob unb fogleid)

ttmrbe fie mieber Iebenbig. hierauf erjäljltc fic ilmcn, wie fie geftorben

tt>ar, unb mie fte ba§ tjörten, geboten fie ifjr, fie foüte ein anbere§ $>fat

nidjtS bon ifjren (Sdjmeftern annehmen.

bie (Sdjmeftern am folgenben Xage fyörten, fte fei nid)t tobt, fdjitften

fte ir)r burdj bicfelbe Wienerin ein (Sieb toott ®olbftütfe. gatime liefe fitit)

betören, unb als fie bte (Solbftiicfe in tfyr ßlcib auSgefdjüttet fyitte, ftarb

fte mieber. Die Diäuber fefjrten fammt tfjrem 9J?ann Dorn Stauben t)eim,

unb ba fte fte mieber tobt fanben, burdjfudjten fie fie mieber toon allen

Seiten unb fanben bie ©olbftücfe, bie fie in ifjren 33ufen gefdjüttet fjatte.

3)a fd)ärften fie tt)r nod) einbriuglidjer ein, fte fottte niäjts annehmen, toa8

ifjr bie (Sdjmeftern fRieften; aber fte liefe fidj mieber betören, benn am
britten $age fdjidten tfjr bie (Sdjmeftern, bte gehört Ratten, fie fei mieber

nid)t tobt, einen 9ling, gatime nafjm ifjn unb ftarb mteberum, al§ fie ifjn

an ben Ringer gefteeft fjatte. S)ie Räuber famen bom JRaube jurürf unb

fanben fie »Bieber tobt; fie fugten Ijier unb ba, aber e8 fam ifjnen nidjt in

i>en (Sinn, an ber $anb ju fudjen, unb fo fingen fte an um fie ju meinen.

hierauf fegten fie fte in einen (Sarg, bedten i^n ju unb festen ifjn auf

-einen SSaum, an beffen gufee eine Duette mar. GtneS 2:age3 fam ein

©tallfnedjt be» Königs 51t biefer Duette um feinem ^ferbe SBaffer ju geben;

*U aber baS «ßferb fid) ber Ouette näfjerte, ftor) c§ unb üermod)te nidjt ju

trinfen, benn im SSaffer erfd^ien ba§ 3lbbitb be^ <Sarge8. ®er (Stattfnea^t

fet)rte jum Könige jurürf unb erjagte i^m ben S3orfall; ba ging ber Sönig

felbft ^in, unb mie ba§ ^>fcrb fto^, fat) er nadj bem SBaffer unb erblicftc

fcaS Stbbilb be§ <Sarge§. Gr befahl benfelben herunter 5U nehmen, unb ba er

«ine fo fajöne grau barin fatj, na^m er ifjn an ftdj unb toerfd)Iojj t^n in

cin§ feiner ©emädjer. ?tl§ nun gatime längere 3eit tobt lag, begann fte
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mager ju metben, unb bo fiel ihr ber töing Pom ginger wib fie murbr

lebenbig unb ber Äönig nahm fie jnr grau. Sie würbe alt unb lebte

glücflid).
-

(£S märe Poretlig auS ber ®emeinfamfeit ber 2töärdjenfioffe auf eine

Sermanbtfchaft ber Albanefen mit ben anbern inbogermanifchen SBölfern, bie

in (Juropa ruofmcu, ju fchliefjen. $)enn biefe 9)färct)en finb buret) nachbar-

lichen $ertet)r aHentt)alben hingemanbert unb finben fiel) bei gänzlich unPer*

manbten Stämmen mieber. SBir ^aben inbeffen ein anbereS, juPerläffigercS

Littel, um bie Sugetjörigfcit ber Albanefen ju ber großen SBölferfamilie,

ber aud) mir entflammt finb, barjutfjun, nämlid) bie Sprache. So lange

baS, maS man Anthropologie nennt, nicht ein miffcnfd)aftlic&ereS Anfefjen

gewonnen r)at r mirb bie Spra^toiffcnfa^aft in fragen nact) ber Abftammung

ber 93öller immer nod) bie gemia^tigftc Stimme beanfprudjen biirfen. SRur

mo fict)cr beglaubigte fjiftorifa^e ir)atfac*)cn jur SSerfüguiui ftci)cn, mirb fie

il)r S3otum mobificireu muffen. So finb bie ©ulgarcn, bie fjeut eine burd)-

aitd fübflauifdje Spradje reben, nachweislich ein t iirf
i
fet) -tatart fcr)e r Stamm,

ber feine flaPifdjc Üfebcweife erft in feiner jc&igen £eimatr) angenommen

hat. t$ür bie Albanefen liegt nichts Por, waS eine berartige Annahme

rechtfertigen fönnte. Sie finb, Wenn nid)t AtleS trügt, uralte Söemofjner beS

ßanbeS, in bem fie fjeute wor)uen, unb wenn ber 92ame Autodtjthonen in ber

(Ethnologie überhaupt Sinn hätte, fo Ijaben fie ein Anrecht barauf. £ie

3üprer unb (üpiroten beS AlterthmnS finb oder 23al)rfd)einlidjfeit nach bie

S3orfat)ren ber Sd)fipetaren gewefen
;
^tyrrljuS Pon (SpiruS $cigt bereits ben

XppuS cineS Permegencn unb begabten albanefifdjen Sölbnerfüf)rerS r unt>

wenn mir ber liebet lieferung trauen fönnen, fo ift auch "l ^en ^^ern beS

großen Alejanber Pon 5)caccbonien Pon mütterlicher Seite tyx fd)ltpctarifd}eS

931ut gefloffen. Allem Anfdjciu nad) hat biefcS iö^rifche 3>olf Por ber Gin«

Wanberung ber ©riechen ein bebeuteub auSgebreitetereS (Sebict bcWot)nt

als fpäter. Srojjbem wirb man gut tfjun, mit ethnologifchen Schlüffen

auf ©ruub ber miffenfehaftlich noch wenig burdjforjdjten albanefifchen Spraye
Porfichtig 511 fein, unb Por Allem ift eS nicht rätfjlid), bie grage nad)

bem SBefen ber berüchtigten ^elaSger bamit ju Permengen.

3n ben fahren 1496—1499 50g ein bieberer beutfdjer SRitterSmann,

<perr Arnolb Pon £arff, Pon ftöln auS nach ocm ^ften. <£r \)at feine

Pilgerfahrt burch Italien, Serien, Aegypten u.
f. m. in treuherziger SSeife

felbft erzählt; fie ift im Satjre 1860 Pon ©. Pon ©roote in Söln neu

herausgegeben worben. 53c i Gelegenheit feines Aufenthaltes in 3>ura&o

hat er ein paar Sufcenb albanefifche ^ocabeln unb SicbcnSarten gefammclr.

Sie finb baS Aeltefte, WaS Pon albanischer Spraye auf unS gefommen ift.

#eute hoben biefe unbehilflichen Aufzeichnungen ben SSerttj, bafj fie beweifen,

mie bie Spradje ber Sd)fipetareu fierjr in biefen Pierhunbert 3at)ren fo gut

wie gar nicht Peränbert §at. (5S märe fcr)v übereilt, barauS fernliegen

moHen, baß mir in ihr überhaupt eine fefjr atterttjümltcrje Sprache Por unS
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l)abeu. 3m ©egentfjeil. SBenn aud) bie türfijd>e #errfd)aft jicmlid) fpurloö

an ber ®prad)e toorübergegangen ift unb nur eine große 2ln$at)l türfifdjer

Cefjniuorte berfelben jugefüt)rt t)at, bie befonberS im gegifcfyen Dinleft retet)--

lid) oorf)anben finb, unb beren (£liminirung gegenmärtig mefjrfadj Pon ^uriften

angefirebt wirb, fo c)at bagegen bte fyit ber tömif^en ,§errfd)aft einen um

fo intcnftOercn Ginffoß auf ba$ 3Ubanefifd)e geübt. ©3 ift nidjt ätt>eifelf)ajt,

fca§ bie albauifdje Spraye um ein £aar ber 9iomaniftrung gänjlid) erlegen

märe, nid)t anbei« tt>ie ba« fteltifäc in Sranfreid). SNur mit feinerer

<5d)äbigung feines Saut*, SSort; unb gönnen beftanbeS ift e8 au§ biefei

<ßeriobe (jerDorgegangen. 9iid)t nur, baß eine große Wenge lateinischer

2el)nmörter alte albanefifdje Söejeidjnungen für immer Pevbrängt tjat, felbft

für begriffe, too fonft frember Ginffuß geroöfmlich machtlos ift. $ud)

Tomani|d)e Sautneigungen ^aben 5al)lreid) ben alten Sorm&orratl) alterirt

unb felbft bie Beugung ber SBöiter ift nid)t ganj unberührt geblieben Don

römifdjer ®cwohnf)eit.

tiefer llmftanb ntarfjt bie 23efd;äftigung mit ber alDanefifdjeu «Sprache

$u einer ebenfo fdjmierigen a(3 banfbarcu Aufgabe. SSovlöufig läßt fid)

5tr>cierlei confiatiren. $a§ ©ine ift, bafj baö ?U£)oncfifd)c un^ructfclrjaft bem

tnbogcrmanifct)en Sprachftamme juge^ört. Xa3 ^at fd)on tfianj Süopp in

einer befannten Slbt)anblung nadjgemiefen, beren #auptrejultat iinjrDetfcl^aft

ift, wenn aud) ba$ ©inline in biefer Arbeit be3 berühmten ©egrünbei*

ber üerglcid)enbcn Singuiftif wenig gelungen erfdjeint. Xa3 3roeite ift roeniger

allgemein jugegeben: baä ^Ubanefi fetje repräfen tirt einen burdjauS felbft*

ftänbigen 3,ÜC ifl innerhalb ber artfct)en Sßölferfamilic. 9J?an Ijat e§ fdjon

frii{) in ein bialeftifdjeä S3ert)ältnife jum ©ried)ifd)en feften motten, unb bc*

fonberS t)0 * fid) ein fteißiqer itatienifdjer ©eletyrter albancfifdjer Slbftammung,

ber jüngft Perftorbene£on£cmctrio (Tamarba inSiPorno, inbicfem(£inn bemüht.

3>d) barf ausfprcdjeu, baß roeber er nod) wintere birjen 93etvei3 etbradjt Ijaben;

unb id) glaube, Sllbanefen unb ©riechen bürfeu fid) freunbfd)aftlid) bie ^jänbe

reichen, otme baß if)re «Sprachen näher unter einanber Perroanbt finb als mit

ben onberen Spraken Pon iubogermanifdjem 3"t)pu§. 2l*a3 fid) oon fpecieflen

U^bereinftimmnngen äroifcr)cn Mlbauefifd} unb ©ricdjifd) etttm ftnbet, ba8

erflärt fid) nadj bem allgemeinen <Sa{je, ben juerft <3^ud)arbt auSgefprodjen

^aty
baß ©pradjen benachbarter ober einft benad)bart gemefener JÖölfer ftetS

fleroiffe nähere S3erü(jrungen feigen, [a in ben ©renjgebteteu ^äufig all*

mätjlio^ in einanber übergeben, ^a« 3Ubanefija^e ober Slhjwfdje, einft in ber

9)2itte gelegen jtoif^en ©riec^ifo^ unb ©lauijd)=2itauifd}, jeigt noa^ meit

nuffaflenbere Uebereinftimnumgen mit biefer legten 6pracf)engiuppe f ofme

baß ed ^ernanb barum §u einer flabija^en ©praa^e ftempcln bürfte.

3d) fann nietjt aufhören oon ber albanifetjeu ©pradje 511 reben, o^ne

ben GtnfluB ju ermähnen, ben fie felbft auf benachbarte (Spraken gehabt

t)at. 5)a§ ©utgarifdje unb baS 9lumänifche, jene§ eine ftabifdje, biefe§ eine

romanii^e Sprache, jeigen eine 9ieit)e auffaöniber Ucbercinftimmungen, bie,
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toenn ntd)t SltleS trügt, Pom Wbanefifdjen ausgegangen ftnb. 3d) tviU eine

berPorfjcben. SBäljrenb ber Sranjofe für „ber SWann" l'hommc fagt, ber

Staliener l'uomo, beibeS au» bem lateinifdjen ille homo entftanben, f)eißt

e» im Uiumanifdjen omiü, ba§ ift liomo ille. 2)iefe 9?ad}fefcung bc§ Slrtifcl»',

auf romanifdjem ©pradjgebiete fonft unerhört, finbet ftcf» aud) im Söulgarifdjen,

ba» bamit mieberum unter ben ffaoifdjen ©prägen eine ©onberfteHung einnimmt

(5» fdjeint mir nid)t jroeifelfmft, bafe biefe Gigentfjümlidjfcit, bie ber atbanefifcfyen

3)eclination ein fo befonbere§ ©epräge giebr, Pon f)ier auS in jene beiben

anbeten ©proben übergegangen fei.

©o l;at bic ©pradjc ber ©djfipetaren in ifjrem ^ert)ältntß forooljf $n

altinbogermanifcfyen roie ju mobernen ©pradjen be» SOierfioürbigen

genug, um fie ju einem intereffanten Problem für bie 23iffeufd)aft 311 madjen,

luie ba3 3?olf felbft tr>af)rfcr)cinltd) in ber näcfjften 3utunft cm intereffanteS

Problem für bie $o!itif fein wirb. 3ä) m>ifl bemfelben gern roünfdjcn,

bafj bie ?(nfäfoc jur Pflege nationaler ©pradje unb nationaler dultut, nrie

fie patriotifdje SDiänner gegenmättig machen, einen gebeif)Iid)cn gorrgang

nehmen mögen. XaPon fyängt $llle» ab — unb ber SSeg ift nod) ein fet)r

weiter unb befdjrocrlidjer. 5>ie läd)erlidje ^M)rafe Pon ber ungefd)tt>äd)ten

3>ugenblid)feit, tteldje bie Partei be§ Herren 2tf[afoP fo gern in 93ejug auf

bie ©laPen im Üöhinbe füfjrt, werbe idj mid) f)üten auf bie SHbancfen anju*

tuenben, beim fie fiub ebenfalls ein alte», tPQtjifc^einlicI) fel)r alte» 33oIf.

Slber roer einmal albanefifd)e .Vtrieger mit bem ebelgcfdjnittenen SIntlifc unb

ber ftegesbetuufeten Haltung gefeljen Ijat, ber giebt fid) nur ungern bem

©lauben f)in, baß biefe Seute in alte 3"fw |l ft nicf)tö anbere» ttjun follten,

alä in uunü^en 33Iutrad)efef)ben iljr ^ulüer unb if)re Straft ju Pergeuben

ober al§ ©ölbner für frembe ©ebieter ©d)lad)ten ju fdjlagen.



€rmnerungen cm (ßottfrteö £mfd,
Poii

tfricbdrij Seitljauö.

— £oribon. —
L

ic 9?o(f)rid)t fcon bem Xobe GJottfrieb ftinfelä hat roohl in mancher

3eetc alte (Erinnerungen toieber erroeeft, bie unter ber £jüfle ber

groften (£reigniffe ber testen SQ^r^nte mehr ober Weniger Der»

treffen gefd)lummert Ratten, deinen ernfteren äRafjnruf an bie 53er»

gangenfjeit eine» 9Jienfd)en giebt eS al§ feinen Xob, unb ÄinfelS Öeben rjatte

einft mit ju meiten ftreifen ber 5eitgenbffifchen ®efd)ichte in 3ufammen^anÖ
geftanben, feine ^erfönlid)feit fjatte auf bie ^ß^antafie ber 3c^genof)en einen

ju liefen (Sinbrud f>erborgebracf)t, al§ bafj biefer enbtict)e Slbfdjtufj feiner

Saufbahn aud) in unferer rafdjlebigen Gpod)e ohne eine Xfjeilnaljme t)ätte

üorüberge^cn fönnen, bie ju ber 93ebeutung be§ $)ahingefd)iebcncn in einer

Hrt oon angemeffenem 93erfjältniü ftanb. 2)ie ©djlufiperiobe fetned Sebent,

nad) feiner ^üdfeljr au§ ber Verbannung, entfprach fchtuerltch ganj feinen

früheren Hoffnungen; benn im ©runbe t)atte er ja baS ©jil in Gnglanb nur

mit einem neuen (Ejril in ber <Sd)roci$ t>ertaufd)t, unb fo tool)! er fid) om

Sufje ber Sllpen, unter bem Bürgerrecht ber 9iepublif fühlte, fo tnar er

im ®runbe bod) tnor)( nie ganj mit bem <Sd)idfal auSgeföfmt, in bem neuen

Seutfdjlanb nicx)t alä Bürger ju (eben, fonbern nur gelegentlich att gent

gefeljener ©oft ju erfc^einen. 3d) fann nid)t mit 93eftimmt^ett über biefen

Sßunft fprechen; aber au§ mehrfachen Stnbeutungen unb au§ meiner ftenntnifj

feinc§ ©haraftcrS fcr)lie^e id), bafj SinM ben Langel an öffentlicher, ober

listiger gefagt, an officietler Slnerfennung in bem neuen 2)eutfd)lanb tief

empfanb, tr-ennfehon er nie ober feiten baoon rebete. dennoch niar er im

innerften #ern feine? 2Sefen§ eine ju rüftig tfjätige unb juglcich eine ju

ebel unb fjannonifch angelegte 9totur, um fid) burdj eine SSemachlöfftgung

oerbittem ju laffen, bon ber er fid) geftefjen burfte, bafe er fie nicht ber*

Digitized by Google



228 ^ricbrid? 2Uttiaus in fonbon.

biene. ÜDiit ungebrodjener SRanneSfraft war er auS ber Verbannung $urücf=

gefefjrt, mit ben reiben ©oben feines ©eifteS unb (IfjarafterS fdjuf er fieb,

tro^ fdjwerer Gnttäufdjungen, in ber fd)Weiäerifd)en Slepublif einen neuen

ft)mpatf)ifd)en SSirfungSfreiS unb in ber Witte feines SSirfenS, auf ber ^öfje

bei ScbenS, ereilte ben nod) ungebeugten, raftloS tätigen SKann ein fcfmeüer

$ob. SofjanneS ©djerr b,atte ganj red)t, wenn er in feiner ©ebädjtniBrebe

in ber grauenfird)c in 3ürid), xm Greife berer, bie t)tö julefct Beugen feines

SebenS gewefen waren, unb bie fid) nun berfammelt Ratten $u feiner lobten*

feier, ftinfel wegen bicfcS SobeS glnrflid) prieä unb bie SBorte ©oetljcS über

25infelmann auf ifjn anwanbte : bafä er ofjne eine Slbnafjme ber ©eifteSfräfte.

ofjne bie ©ebrecf)en be§ SUterS erfahren §u ^aben, bon bem ©ipfel bcS

£afein§ ju ben Seligen emporgefttegen unb im Slnbenfen ber 9iad)WeIt ben

$ortt)eit geniefcen »erbe, als ein ewig Süchtiger unb ßröfttger ju erfdjeinen.

©eit id) Sinfel §uerft fennen lernte, feit id) ifnt julc^t faf), finb biele ^afjre

berfloffen. $lber als ein kräftiger unb Süchtiger erfetjeint er audj jefct in

meiner Erinnerung. 3$ fef)e wie in alter ßeit ben mnnnlid) geiftboüen

Stopf üor mir, beffen ©djöntjeit nur nod) djarafterboHer fcrbortrat burdj

baS im Werfer frülj ergraute ,<poar, bie $o$e ftatttic^c ©eftalt, bie ftd)

um eineS £aupte§ fiänge über jebe gewöfmlidje Umgebung erfjob unb mit

fo mädjtigen ©abritten bafjin wanberte; idj tjöre ben boflen ©iodenflang

feiner «Stimme, mit bem rcid) mobulirten SRcbeffufj, bem tiefen ernften SSort,

bem rjeüen, fröljlidjen Sachen; unb inbem id) an bie (Sreigniffe unb ben

3»fjalt feineS SebenS jurüdbenfe, tarnt id) nid)t umfjin ju glauben, baß er

aud) im Slnbcnfen ber 9tnd)melt fjod) über biele SKitlebenbe tjerborrageu

unb als „ein Süchtiger unb kräftiger" fortleben wirb. @r war nid)t olme

feine fyfykx — wer ift bieS? — unb wie anbere öffentliche Scanner f)at

er bie ©dtjärfe öffentlidjcr unb pribater Sttitif, ben ^afj ber Parteien, ben

SBanfelmutl) ber SBolfSgunft in reifem SDZafje erfahren, $lelmlid) ift eS ber

grofjen gefd)id)tlid)en Bewegung ergangen, in beren Verlauf er in einem ent*

fdjeibenben Moment ^onbelnb auftrat. 9fod) immer fcf)eint eS in £eutfd)lanb

SDiobe, auf biefc Bewegung mit einer $lrt bon befcaucrlidjem 3ld)fel$iufen fjetafc*

jublidcn, als wäre fie weiter ntdjtS gewefen als eine ftnnlofe Vertrrung.

£aS wirb fdjwerlid) baS Gnburtfjeil ber G)efct)icr)te bleiben. £enn bie DtebolutionS*

jatjre 1848 unb 49 fjntten nid)t bloS ifjre uotljmenbige Söegrünbung in brei

3al)rje^nten ber Dkaction nad) 1815, fie Waren audj eine not^wenbige

SBorbebingung ber Siege bon 1866 unb 1870. Sieben bieler Unreife, (Selbft*

fuerjt unb ©emein^eit förbeile ber 8turm biefer org gefdjntäfyten Sa^re

auc^ ©bclfinn, ßfjarafterftnrfe unb Cpfcrmut^ ju Xage unb unter

ben Gpifoben, in Welmen biefe Elemente borwiegen, wirb bie ©efd)id)te

ftinfelö, beS ©eleljrtcn, be§ S)id)tcrS, be§ ^olitirerS, fein Äampf in ber

politifd)en Mirena unb im gelbe, feine ©efangenfd)nft, feine Befreiung unb

fein Gjil, Wofjl immer einer l|cvborragcnben ©eachtung ftdjer fein. Senn
er fein ©elet)rter, fein ^id)ter unb fein ^olitifer erften SRangeS War, fo
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vereinigte er bod) oljne Örage jene brei S^aroftere ju einer ©efammt*

erfd)einung, bie neben anbem äl)nlid)en ©eftalten ber beulten ©efdjidjtc in

felbftänbigcr (£igentf)ümlid)fett baftctjt. Unter ben $)id)tern unb Kämpfern

fcer <5reiC)eit^friegc unb ber biegen folgenben 9ieaction§$eit erinnert an ifjn

piefleidjt am meiften 9lrnbt, Don ben 3)id)tern ber revolutionären ©podje

rotrb moljl Sreiligratfj immer mit iljm jufommen genannt roerben. 2lber

bie blofec Chrmäfmung biefer 9famen genügt, bie aufjerorbentlidjc 93erfd)ieben*

f)eit iljrer Präger anjubeuten. $ud) miü id) feine SÖergIeict)e aufteilen.

Wur an bie allgemeine ©teöung ftinfelS in ber neueren beutfdjen ©efd)id)te

follte in einigen grofjcn 3u9m erinnert werben, cr)e id) midj ben perfönlidjen

(Erinnerungen an it)tt sumenbe.

T.

3or ber Sieüolution.

3d) falj #infel juerft im §erbft 1847, als id) in ©onn bie Uniüerfität

Pejog. (Sr mar bamalS, nadjbem er bie tt)eologifd)e gacultät ücrloffen, feit

jmei Sauren Sßrofeffor ber ftunft* unb Siteraturgefdjidjte unb Ijatte ftd) burd)

feine glänjenben Vortrage, befonberS über ftunftgefiidjte, ein 8ad), baS,

toor feiner Slnfteflung, in Söonn nidjt Pertreten mar, einen grojjen ftufjörer*

frei§ unb einen gefeierten tarnen ermorben. Wud) al§ Dieter mar er fetjon

befannt. £)ennod) mürbe id) mein erftcS (Semefter moljl faum mit einem

Goöeg über $unftgefd)idjte begonnen Imben, rjätte id) nid)t fcfyon früher Piet

pon $infel gehört. SRein Söruber X^eobor mar §u Anfang ber Ptcrjiger

5at>re in ber ftirdjengefd)id)te unb Gyegefe ftinfelä (£d)üler gemefen unb mie

mandje feiner Schüler, angezogen burd) ben ©eift unb bie geniale Siebend

roürbigfeit beS jungen ^ocenten, in nähere perfönlicfye 33e$tefnmgcn ju tf)tn

getreten. Stad) Stubentenmeife cr^äfjlte mein iöruber, menn er in ben Serien

nadj £aufe lam , Diel Pon ber Uniöerfität unb , ba er mäfjrenb feineS Sluf*

entb,alte§ in 33onn feiner 93erbinbung angehörte, bcfonberS Piel Pon ben

^rofefforen. 33ei feinem Talent für (£f)arafterbarftellungen, matten biefe

Silber au$ einer SSklt, in bie id) felbft nad) nidjt ju langer $e'\t einzu-

treten hoffte, mir einen bebeutenben Ginbrud. 9?od) je^t fdjroeben gemiffe

porträtäf)nlid)e ßüge ber Geologen SRi&fdj, ©ad unb SÖIenf mir mit fo

frif tt>en färben Por ber ©eelc, bafj id) fte malen fonnte; aber mit ber

märmften Neigung mürben bie (Jrfa^einung, baS Auftreten, bie Siebemeife, bie

2eben$uert)ältniife unb bie 3lu§fid)ten $tnfel§ befprodjen, ber au8 ben

©(Tjilberungen meinet ©rubere eben fo fef)r al$ baS 3>beal eined afabemifdjen

SefjrerS, mie einer jugenblicr) - mönnlicr) fdjönen Sjkrfönlidjfeit IjetPorleudjtcte.

Spätere Sorrefponbenjen unb 93efud)e in 53onn gelten bie fo angefnüpften

©ejiel)ungen mad). 2Bir erfuhren ju $aufc Pon allen mistigen iöegeben*

fetten in ftinfelS Seben: toon feinen SBejieljungen ju 30^an«a 2Nattl)ieu$,

Don feiner SBerf)eirat()ung, Pon ben kämpfen unb S3crleumbungen, meld)e biefe

©be if)m ©eitenS ber bigotten 2:t|eologen unb ber refpectabeln Bonner ©e*
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feflfdjaft ju^og, bon (einem Austritt au» ber tljeologifd)en Saarität, bon feinen

©rfolgen al8 Shmftfjiftorifer unb aud) Don ber Politiken SBenbung, mel(t>e

feine QJebonfen feit bem Saljrc 1846 nehmen anfingen. 9J?ein ©ruber

mochte tnättufcf)en eine ör)nlic^e ßntrnio?Inng , Don ber Geologie jur ^potitif,

burcf). Sludj iljn trieben fpäter bie SRebolutionSftürme bon 1848 in bie

actibeiöetfjeüigung an bem polittfdjen2eben,unb eS marifjm borbeljalten, roäfjrenb

ftinfel im 3udjtljaufe in Sftaugarb fdjniüdjtde, felbft als (befangener im <5taat&

gefängnifj ju £)tlbe»f)eim bem?$reunbe ein ®enfmal ju fefcen, ba§ beiben SOMnnern

ju gleicher (Sljre gereift. Sftodf) in biefen Stögen Ia§ idj bon Beuern bie

(Tqarafteriftif ®infel»" in bem 1850 erfd)ienenen 93ucf)e meine»
1

93ruber§

„2^1$ bem ©efängnifj", unb bortreffKdjcr mürbe meiner SInftdjt nadj roeber

borfyer nodj nachher Sinfete (fntmicflungSgang unb innerfteS Sein unb SSefen

bargeftellt aU in biefem (Sljarafterbilbe. Um bie 3eit, al§ idj nad) 53onn

faum, träumte man aber foum bon ber 92öt)e [o emfter ©reigniffe. ©in

$audj bon Hoffnung 50g burefj bie Seit unb in fjoffnungäboller Stimmung

begab audj idj mid), balb nadj meiner $lnfunft in S3onn, mit einem

CSmpfeljlungSfdjreiben meines SBruberS auf bie Söanberung ju ßinfel, auf

beffen perfönlidje (hfd)einung td) nadj allem Vorangegangenen ebenfo

gefpannt mar mie auf feine SSorlefungen.

(£r moljnte bamalä am ©tiftSplafc. $dj fa»b ifjn 511 $aufe, unb mürbe

fet)r freunblict) empfangen. 2)te ©injel^etten unfereS ©cfprädj»* tjabe idj ber*

geffen, bod) erinnere idj nod), baß idj au8 geroiffen Steuerungen fcb>B, er

müffc mit feiner tfjeologifdjen Vergangenheit boüftänbig gebrochen fjaben.

ftufeerbem fiel mir befonberS ba§ leidjt beroegltdje Ueberfpringcn bon einem

©egenftanb jum anbern, bon ganj perföntia^en fragen jur ftunft, bon ber

ßunft 5ur ®efdjid)te, bon ber ©cfdjidjte &ur ^olttif, auf — ein freier

GonberjattonSton, ber mir in biefer gorm neu mar unb, getragen bon ber

fdjbnen ftattüdjen ©rfdjeinung unb bem flangboßen Crgan brä SftebnerS, einen

bebeutenben ©tnbruef madjte. SSüljelm -Üfteifter fam mir Dabei in ben Sinn.

Unb bie§ SBiUjcIm SHeifter'fdje $unfi' unb (Sulturelement bilbetc in ber

%fyat einen ber ©runbjüge in Stinfel»* 9?atur, ber mir audj bei fpäterem

83crfef)r immer mieber »oafjrneljmbar mürbe. 3ugleidj erlebte icf), oljne e3

ju miffen, einen SöemeiS jener tief gemurmelten Unparteilid)feit unb ©eredjtig*

feitSlicbe, bie ein anbereS ©runbelemcnt feinet SSefcn»* mar. 3>dj ermähnte

gegen tb;n, baß idj beab)icf|tige , bei SBelcfer ba3 (£oöeg über grtectjtf^e

SDh)t(jologte ju ^ören. Jpicrauf ermiberte er mit einem mafirfjaft begeiferten

Sobe biefer Vorlefungen, al§ in ber erften SRei^e beS Söeften, roaS bie

Uniberfität Jöonn ju bieten f)abe. ^a^ fc^ä^te mio^ im Stillen glürftidj

über fo btel ber^eißenbe SluSfto^ten unb erfuhr erft fpäter, baß Selcfer ju

föinfelä abgefagten ©egnem jä^te, mie beim überhaupt aua^ um jene fteit

feinen (Erfolgen ber bunfie ^jintergrunb beS sJJeibeS, ber ©iferfuo^t, ber

fjämifd) abfpreo^enben Stritif feineSmegd mangelte. $infel mar mit biefem

feinbüßen ©erebe, ba§ nto^t blo§ unter feinen Goflegen, fonbern aua^ in
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gemiffen ftubentifdjen Greifen umging, Poflfommen Perhaut unb äußerte fich

Darüber gelegentlich nict)t ohne ©itterfeit; bodj ba« Porljerrfchenbc (Sefütjl

bei ifjm mar immer ba« Söebürfnifj ber neiblofen Aneifennung be« S3or*

trefflichen, auch bei ge^äffigen, ungerechten ©egnern. 2>n ©e$ug auf

SSelcfer« SDchtljologie hatte er Pollfommen 9tedjt; SWanc^er aber mürbe in

feinem §aße ganj anber« gerebet ober gefcf)miegen r)aben, menn ber (Segen*

ftanb jur ©pracfje gefommen märe.

Ginige Jage nach biefer erften 3ufammenfunft nahmen ftinfel« 5?or=

lefungen über Slunftgefct)icr)te ihren Anfang. 3d) roar begeiftert Pon biefen

gtän$enben Vorträgen, bie mir Alle« Permirtlichten, ma« ich bon afabemifcher

Sehre unb ©erebfamfeit geträumt hatte, unb einen gleich hin*e'6cnben (Ein*

bruef empfing ich mäljrenb meiner nachfolgcnben ©tubienjaljre nicht mieber,

fo manche ausgezeichnete SJianner ich *n ©onn, in Seipjig unb in ©erlin

auf bem Statljcber I)örte. ftarl SRofenfranj unb Jtuno 5if<her maren, fo toiel

ich na(f) °*n (£r$ät)Iungen Pon ^reunben urteilen (ann, roor)( bie einzigen

3eitgcnoffen, bie in biefer .^inftcht ©leicf)e« ober Aefmlicf)eS Ieifteten. ftinfel

fprach nicht üollftänbig frei, menigften« hatte cr cnt auf °cm $atf)eber,

in ba« er gelegentlich hinein fat) ; aber fein Vortrag brachte gan$ ben Gin*

bruef freier 3?ebe hwöor unb floß bafjin mit einem frönen ©trom unb

©chroung, beffen SRachmirfung bie Sathcbereigenthümltehfeiten mancher feiner

ßollegen in Sonn um fo auffaöenber empfinben ließ. $e feltener eine folche

9fcebnergabe auf bem $fltljeber ift, um fo mehr mürbe fie ihm beneibet. (SS

fei, fo mürbe toerfichert, menig mehr al« Xon unb filang in feinen 33or*

lefungen, er Perftelje im ©runbe nichts Don ßunft, biefe 93ef)auptung fei

falfch, jene Annahme unermiefen, u. f. m. (Sine berartige ßritif begegnete

mir unter anberm in einem ©tubentenfreife, mit bem id) feit bem erften

Seginn meine« Aufenthalte« in 93onn Piel Perfehrte: in ber SBurfcfjenfchaft

granfonia. 3<h öertt)eibigte ftinfel nach Gräften gegen feine Angreifer, hatte

jebod) Anfang« einen harten ©tanb, bi« ein granfone auf meine ©eite trat,

ber ohne grage Pon allen SßerbinbungSmitgliebern ber bebeutenbfte mar.

Sch hatte ihn fdjon früher bemerft. ©leid) beim erften ©eljen mar er mir

aufgefallen burdj bie charaftcriftifche ^h^fiognomie be« Pon langen braunen

Socfen ummaÜten ®opfe«, burch feine fchlanfe, anmutige ©eftalt, burch bie

2e6haftigfcit feiner ©emegungen unb burch bie überlegene 9iul)e, mie burch

ben Reiter" treffenben ©eift unb SSifc feiner Unterhaltung. G« mar ®arl

©churj. 3er) öergeffe, ob er fehon früher in $infel« ©olleg gemefen mar,

ober burch meine (£r$äfjlung 51t einem 93efucr) Peranlaßt murbc. ©icher ift,

baß mir un« eine« Abcnb« in Sltnfel« Aubitorium trafen unb beim £>inauS*

gehen in ber Söegeifterung über ba« ©ehörte begegneten. Unfer ©efprädt)

führte ju einem langen ©pa^iergang, ber bannt enbete, baß ich ©erjura in

feine SBohnung, er mich *n nteine SSolmung begleitete unb bau mir gemeinfame

gefchichtltche ©tubien Pcrabrebeten. ©diurj mar nur menige Monate älter

al« ich unb hatte nur ein ©emefter Dor mir Dorau«. SSir ftubirten beibe
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©cfd)id)te unb Philologie imb entbedten in ollen unfern ©runbanfidjten unb

Neigungen eine gegenfeitige Ucbereinftimmung. $tudj würbe jener $lan

gemeinsamer ©tubien mäljrenb be§ größten jfljeilS be§ SBinterfemefterS

1847—48 au§gefüf)rt. $lbmed)fclnb fanben in feinem unb in meinem ^>aufe

an befttmmten $benbcn 3uTömmcnfünfte ftatt. ©clegentlid) mürben audj

eigne Sirbetten, ja febftberfafcte ©cbtdjte borgelcfen unb td) erinnere midj

r,o6) eines 2lbenb§, als ©djurj mtd) burd) mehrere ©cenen eineS 3)rama§

„Ulrid) bon £jutten
M

übcrrafd)te, bie ein ganj ©fjafcfpcare'fdjeS ©eprage

trugen, ©o biel idj meifj, mürbe bieS ®rama nie beenbet. $>em jungen

$)id)tcr mar ein bramattfdjeS Seben befdjieben. (Er r)atte felbft (StroaS Don

bem $uttcn'fd)en ©etfte in fid), ber £utten'fä)e 8öal)lfprud) : „^dj ^ab'8

gewagt!" mürbe ber Saf)lfprud) feincä eigenen SebenS unb fcfctc, früher al§

mir c§ ahnten, feinen frieblid)en ©tobten in 93onn ein gict. 9Wit SHnfel

mar er bamalS nod) nidjt perfönlid) befannt. 9lber menn bon nun an in

ftubentifdjcn Greifen bie SRebe auf ftinfelS 93orIefungen fam, ftanben ©d>ur$

unb id) gerDÖr)nIicr) al§ SSiberfadjer feiner Söibcrfadjer ^ufammen.

3d) befud)te nod} ein anbereS, ebenfalls fef)r anjicbcnbeS CEoHeg bei

ftinfel : bie Siebeübungen. 9ln biefem nafjm ©d)urs nid)t 3:r)eil. 3)a3 (Solleg

mar äußerft djarafteriftifdj, ja, nadj meiner afabentifdjen Grfatjrung, einjig

tu feiner Slrt. G§ mar ein SBerfudj, bie ©tubenten mit bem ^ßrofeffor unb

unteveinanber in nähere perfönlidje 33e$ief)ung 511 bringen, fie juerft an freie

<E)ifaiffiPH gegebener J^emata, bann an freie Vorträge ju gemöbnen, htr$

btc Ufbung ber 9iebe ju förbern, unter bem Sßorft^ eine§ SftanneS, ber bie

5)iebcfunft ftubirt fjatte unb berftanb, unb bor einer 3"f)örerfd)aft, bie,

mcnnfdjon meniger erfahren, barunt bodj nidjt minber fritifd) mar. (Einmal

fteÜte Slinfel felbft ein Sfjema, entmidelte in einigen großen 3u0en bie

DiSpofttion unb leitete bamtt eine Debatte ein, an ber bie 3U^ örerfc^aft
fid) in freier Seife beteiligte unb bie jjulefet bon ifjm mit einem gufantmen«

faffenben Ucberblid befdjloffcn mürbe. Gin anberrä 9D?al mürben einem

ober mehreren ©tubenten beftimmte ©egenftänbe 51t rebncrtfdjer Bearbeitung

aufgegeben. Seber lad bann feine 2lrbctt bor unb ein fritifdjeS 9?adjfpiet

über Vortrag unb 99cl)anblung be§ $f)ema§ folgte. £>ie lefote (Stufe ber

Uebungen beftanb in ber tmprobifirten 9flcbe. 5lufjerbcm mürben ®ebid)tc

frei recitirt unb ein $>rama mit bcrtljeilten 9ioÜen gelefen. Sit einem

$tbcnb la§ ftinfel bie ©djtller'fche Ueberfe^ung beö smeiten 53ud)8 ber

Slencibc mit großem (Effect bor. ^d) fann nufjt fa9en, baß id) fein Sefen

ebenfo fel)r bemunberte mie feinen freien SSortrag; mie mir fdjicn,

fam jene? biefem an d)arafteriftifd)er 2)2annigfalttgfeit ber iWobulation uic^t

gleid). 2)ennoa^ mar btc SSirfung an ben leibenfc^aftlicb, bemegten ©teilen

bebeutenb unb 3ltleS in Slllem fügte ber frtfdje, anregenbe Jon biefer ^er*

fammlungen bem afabemifa^cn Seben einen cigentfntmtidjen 9reij ^inju.

SSJenn Sinfel in ben
,(
<Rebcübungen" über ben Ijerrfdjenben llniberfttät«*

gebraut tynaiß ging, inbem er eine S3erbinbung ber 2Siffenfd)aft mit bem
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Seben Derfud)te, fo fdjritt er in biefer tfüdjtung noch Weiter burd) feine

X^eilna^me an bem öffentlichen bürgerlichen GtefeUfchaftSberfehr ©onn«, ber

wäljrenb jener DorrePolutionären $age feinen djarafteriftifelften $u«brucl

fanb in ben £ameöal«beluftigungen. 3«* Seitung biefer mufifalifdj-rebnerifdjen

töeunionen fetterer $Ju«gelaffenf)eit, bie um flceujaljr anfingen unb in einem

grofcen öffentlichen Socal ihren 2Kittelpunft Rotten, würbe ein ©ürger»<Eomtt6

ernannt unb ®infel ^ielt e« nicf)t unter feiner SBürbe, ftd) in eine ©ehörbe

wählen ju laffen, auf welche bie officieKe afabemifche SBelt mit mehr ober

weniger öomehmer ©eringfdjäfeung herabblidte. <Sr tfjat ba« eben fowohl

au« ber natürlichen Neigung eine« ju hQ™lofer ©emüthlichfeit geftimmten

(Seiftet, wie au« bem ttefmurjelnben ©efüljl feiner 3ufammengehörigfeit mit

bem ©olf«leben ber §eimatf). 9*eben biefen echt rheinifchen Elementen er*

füllte ihn aber wohl auch oe* SBunfch, einen proteft einzulegen gegen ben

©elehrtenftolj unb ba« „refpectable" (Hiquenwefen, Oon bem ihm perfönlid)

in feinen bürgerlichen ©erhättntffen fo manche bittere Erfahrung befchieben

gewefen war. 6r felbft war Don biefem ©tolj böHig frei, ©ein ©erfeljr

mit ben ©urgent war burd)au« ungezwungen unb auf ber ©chäfeung biefer

naturwüchfigen ©timpathie eine« 2J?anne«, ber ihnen an ©Übung unb

Riffen überlegen war, beruhte auch °'c Popularität, beren $infel fchon lange

Por bem Ausbruch ber Sftetiolution ftd) unter ben ©ärgern ©onn« erfreute.

3n bie bumoriftifch»burlc«fen Sieben unb ©cfänpe ber (£arnePal«gefeflfchaften

mifesten ftd) manche politifchen Slnfpielungen ; in ber $har bilbeten biefe

eine £>auptmürje jener (£amebal«fcher$e, unb ßinfel ließ e$ ftdt) nicht nehmen,

biefe SSürze reichlich einjuftreuen, wenn er einmal mit einem ©ortrage auf'

trat ©eine politifchen 5tnfid)ten Ratten bamal« noch feine bemofrattfd)e,

aber eine entfdjiebene liberale Färbung. 3u9^e*4) erfannte man ohne SKülje

in feiner Unterhaltung, bafj bie (Sreigniffe ber politifchen Sßelt nicht blo«

(Sifchetnungeu Waren, bie er außerhalb feine« wiffenfehaftlichen ©eruf«freife«

wahrnahm unb würbigte, fonbern lebenbige SWächte, Welche bie ©aiten feiner

©eele in Schwingungen ber Hoffnung unb ber gurdjt, be« $affe« unb

ber Siebe ertönen liefen, £n ©ejug auf feinen politifchen ^nftinet erinnere

ich mit§ einer Sh^W*» Dic mir 9™ßen (Sinbrucf machte. 3d) befugte

ihn eine« Sage« &u Anfang gebniar 1848. 2öir fpradjen über Oer»

fchiebene $inge. 2)ann fragte ftinfel plöfclid), Wa« ich über bie ©orgänge

in pari« benfe. 3d) meinte, e§ fei 9?icf)t« alö eine ber Ptelcn franjoftferjen

<£freröe«cenjcn, befonbere SÖirfungen feien nicht ju erwarten — worauf er

ben ftopf fchüttelte unb erflärte: „9cein, nein! 3ct) fefje etwa« ©rnftere«

bahinter. 3<h glaube, wir flehen am ©orabenb einer neuen SReOolution."

28ie befannt, brach Wenige Sodjen fpäter bie gebruar=9iePolution in

^ari« au«, tiefer folgten in lurjen 3nnfchenräumen bie äJJärj'Sfteoolutionen

in $eutfd)tanb, unb im 3«fontmenhang mit ben großen (Eretgniffen jener

3eit nahm Fintel« fieben eine entfd)eibenbe SSJenbung. (£f)e 5U

ben Erinnerungen an ba« ©turmjahr 1848 übergehe, mufj noch c »neS anbem,

»ort unb 6fi». XXIV, 71. 16
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frieblid) frönen ßreifcS gebaut luerben, in bcn fein ftörenbcr Sann bcr

Slufeenroelt einbrang, unb in bcm idj bor bei: SReboiution SHnfel öfter be*

gegnetc. $urd) meinen ©ruber ^atte id) früfjer biel bon einem literarifdjen

ftränjdjen in ftinfclS §aufe, bem SRaifäferberein
, gehört. SDiefer SSerein

ejtftirte nid)t meljr aI8 id) nadj 93onn fam. ?tber an [eine ©teile mar ein

©efangberein unter Soljamw StnfelS Seitung getreten unb idj Ijatte bie (S^re

unb baS Vergnügen, in biefen lefcteren aufgenommen ju luerben. (5r beftanb

auS tarnen unb £erren, jüngeren unb älteren, ^ribatbocenten unb ©tubenten,

unb berfammette ftc^ jeben ©onnabenb 9tad)mittag in ftinfelS SBofjnung.

$a$ fdjöne grofce ©efeflf^aftSjimmer, baS nad) bem ©tiftsplafc ^inaud ging,

eignete fid) öortrefflid) §u biefen 3"f°mn»*nfünften. Johanna SHnfel führte

an ifjrem Crrarb'fd)eu glügel ben SBorftfo unb fomie Tie mit einigen »öden

Stccorben pralubirte unb bie ©liefe fid) if)rer bebeutenben d)arafterbolIen (£r=

Meinung jumanbten, füllte man fid) fdjon in bie ridjtige fünftlerifdje

Stimmung berfefet. 2Bir übten eine föetfje berfdjiebener ©efangftücfc ein,

&taffifcf)e£ unb SKoberneS, £änbel unb SKenbclSfofjn, unb oft t)atte id) babei

©elegenljeit, baS rafdfje fdjarfe Dfjr, bcn ebeln ^o^gebübeten ©efdjmadf

unfrer $>irigentin ju bemunbem. ftinfel nafmi an biefen Hebungen feinen

Sfjeil. (5r liebte bie 9)?ufif unb befaß ein fritifdjeS Urteil über muftfaltfcrje

Seiflungen; aber trofc feines frönen DrganS Ijatte er feine ©efangftimme

unb überhaupt feine auSübenben mufifalifdjen Talente. £ennod) fehlte er

bei jenen ©onnabenb*9ßad)mittagen nidjt ganj. ©egen ba8 (£nbe ber ©efang*

Übungen erfdjien er geroöfmtidf) in unferer Witte. 28emt bann bie 9?oten«

^efte bei Seite gelegt roaren, fefcte man fidj um ben £ifd) oor bem ©opija.

SBein unb leiste (frfrifdjungen mürben aufgetragen unb e$ begann eine

lebhafte Unterhaltung, in ber bie ftunft, bie Untoerfität, bie Arbeiten unb

©d)icffale gemeinfamer ©efannten unb greunbe, politifdje unb firdjlidje

2>inge frei befprodjen mürben. Fintel mar bei biefen ©elegenfjeiten ganj ber

liebenSmürbige SSirtlj. Grnfte SBorte unb ^eitere ©dje^e floffen bon feinen

Sippen. 5)cn tarnen rjattc er meift ctioaS SlngenehmeS 5U fagen. SBenn

er fid) befonberä bef>aglid) füllte, fiel er mitunter in feinen gemütlichen,

rheinifdjen ©iolcft SlüeS in Ottern fäien er feljr glüeflid). ©elegentltcf) fefrte

feine grau fid) motu* auf befonberen SSunfd) nod) einmal an ben glügel

unb trug mit iljrer feelcnbollen SUtftimme eine Slrie, ober mit ifjren

ftünftlcrljänben ein Sühtfifftüd bor, bie ber 3ufammenfunft einen fjarmonifdjen

Slbfdjlufe gaben.

II.

2)te 9teö olutiottSjcit.

3>n biefeS frieblic^ glütflidje Seben fa^Iug bie SReOoluiion mit i^rem

SEBettcrftrar)! , mit bem Bonner i^rcr ©iplofionen, i^rer Ghrfdjütterung beS

ganzen alten 3uflanoc^ btx S)inge ein. ©ie traf ftinfel nia^t unoorbereitet.

Sange Ijatte er nid)t blo§ baS Unhaltbare in ber politifd)en Sage 2)eutf(h*
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lanbS, fonbern bie töotljiüenbigfeit großer focialer Verbefferungen erfannt,

unb fo fjeimifd) et fid) in ber ibealen SSelt ber föunft uub ber ^ßoefic füllte,

mit fo »armer ©timpatf|ie fdjlug fein £crj für bie recfytlofen klaffen, bie,

toon ben ^ßrioilegien be8 93ürgertljum8 toic Don ben grcuben f)öf)erer

menfdjenmürbtger Vitbung au$gefd)Ioffen, ein trübeS Stafein ber 92otlj unb

ber Arbeit baf)iufd)teppten. $d) erinnere mid) fetner befonberen Heu&e-

rungen Oon ifjm au« jenen ftürmifdjen grüf)Iing8tood)en be3 Qafjre* 1848,

ober id> loeiß. baß er öott ernftbegeifterter Hoffnung mar, unb al§ bie SBeßen

ber Diebolution nun quo) nacf> Greußen fjtnüberfd)fugen, als bie Dteüolution

in Berlin felbft ben ©ieg baoon trug, erfdjien in Söonn Äinfel gtetct)fam

naturgemäß an ber ©pifee ber Vetoegung. Slußer iljm itnurben nod) jftei

anbere SHänner genannt: Slrnbt unb Dahlmann. $ber beibe »raren 93er*

treter ber Vergangenheit. äRan Ijulbigte if)nen nt8 ben alkberoäfjrtcn

güfjrern ber Dppofttion in einer trüben, nun entfdjtounbenen ©podje, unb

fd)ön unb efjrenoofl toie ber Snfttnct toor, ber am 20. SWärj 1848, nact>

bem ba$ fonigtidje patent befannt getoorben, in ben bie ©trafen 93onn8 burd)*

loogenben SBolfämaffen ben 9tuf : ju $lrnbt! ju Datjimann! ertönen ließ, fo

bewegten bott) offenbar bie 93ruft ber (Gefeierten anbere (Gefühle, ©ie

loaren ju alt getoorben, um burd) bie SBegeifterung beS SlugenblidS Ijingertffen

ju »erben, fie maren ju conferOatiü bebäd)tig, um fid) ber reoolutionären

Aufregung gegenüber tjoffnungSüott ober ber)agltct) )u fügten. 28ie bie

Demonfiration bei $lrabt oerlief, fnnn id) ntd)t a(§ ^tugenjeuge berieten.

3$or Dahlmanns £jaufc bauerte e8 lange, efye ber ^rofeffor fid) auf bem

SBalcone jeigte unb über bie berfammette Sttenge r)in einige unOerftänblid)e

SSorte rebete; nod) länger, elje er betoogen roerben fonnte, fid) bem 3«gc

pr 9tücffcc)r in bie ©tobt, auf ben 9)iarft, anjuffließen. 9iod) je&t fefje

idj ir)n bar)iit fdjretten, ba§ berühmte „effigfauere" ©efid)t, beffen tiefgejogene

galten aud) in jenem grü^Iingöfturm ju feinem SluSbrudf Oon ^eiterfeit

aufbauten, gebanfenOoQ jur ©rbe getoanbt. Der bebeutenbfte Vorgang

be£ DageS ereignete fid) auf bem 2)iarft, too ßinfel, an ber ©pijje einer an*

fer)nli^en Deputation bon bürgern, auf ber ^ör)e ber 9fatf)fjau§treppe ftcljenb,

bem Oberbürgermeister oon SBoim eine große fdjtoar$rotf)golbene galjne über»

reifte, atö ba3 ©mnbol ber neu aufgefjenben grei^eit be$ beutfdjen 93olfe8.

Gr begleitete biefe Zeremonie mit einer fd)toungOoUen Diebe, bie bem f)offenben

unb bem mof)nenben, bem patriotifdjen unb bem foSmopotitifdjen ©eift jener

SWärjtage in d)arafteriftifd)en Xönen STu^brucf Oerlie^. Der Oberbürger*

metfter fonnte mct)t um^in, bie beutfdje ga^ne banfbar an5unc^men unb mit

einem Slnffag Oon officieöcr 3uftimmung auf Siintet§ Ütebe ju erioibern.

Veibe Weben begrüßte ber SöeifattSfturm ber um^ertoogenben 9Sotf8mcnge.

Senn man fte fcciltcr) am näd^ften 9Korgen in ber 3«tung öerglid), fo ent=

füllten fie fdjon flar genug bie ©egenfä^e ber Parteien, beren Dtepräfentanten

nur für einen ftürmifdj erregten Ulngenbticf unter ben toeljenben galten ber

fcf)toarjrot^golbenen gabne oereinigt maven. «Iber in ber SÖegeifterung jene§

16*
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SugenblicfS backte man ntd)t an ben näd)ften SÄorgen. 3)a8 Subelfeft her

errungenen greiljett fdjlofc in 93onn mit einem großen gacfeljug ber Bürger

unb ber ©tubenten, mit einer allgemeinen Illumination, roeldje bte ©tabt

unb bte Ufer be$ SRljctneS tagfjeU erleudjtete.

£)ie eben ermähnte föebe Fintel« mar bte erfte eigenttidj polttifdje

SRebe, beren tdj nüd> oon tfjm erinnere. Söenige Sage nadjfjer erreidjte

baS ©emefter fein ©nbe unb t$ ging in bie Serien nad) £aufe, Don too

id) erft gegen 9Jiitte 2Rat roieber nadj Sonn jurücttef)rte. $n beu

Bnnfdjenjett fjatte Fintel an ber polittfd)en SBeroegung einen {jeroorragenben

Anteil genommen. (Er Ijatte Programme an bie SSäljler be« Bonner

SBaljlrreifeS ju bem beutfd)en unb bem preufeifdjen Parlament toeröffentltdjt,

bie eine entfdneben bemofrattfdje gärbung trugen; unb er fjatte einen

$anbmerfer*93ilbung8Derein begrünbet, burd) beu er auf bie politifdje Stuf*

Körung ber arbeitenben Waffen ju mirfen fudjte. 3$) fanb »fa in fe^r

aufgeregter Stimmung. @r fd)ien üon ben 9Äittelflaffen in 93ejug auf bie

©idjerung ber 9tefultate ber Webolutton menig meljr ju Imffen, glaubte

fdjon eine beginnenbe SReaction ju erfennen unb meinte nur bn§ ent*

fdjtebenfte Auftreten für ben Dollen $nf)alt ber populären gorberungen

fönne ben brofjenben ©efafjren einigermaßen begegnen. $ud) bie ©tubenten*

fdjaft mar üon lebhafter ©äljrung ergriffen. Oeffentlid)e Setfammlungen

mürben gehalten, mo man bie $lbfd)affung ber afabemifdjen <&erid)tdbarfeit,

bie ^Bewaffnung ber ©tubenten unb if)ren Gintritt in bie Söürgergarbe, bie

Söegrünbung [eines allgemeinen ©tubentenüereinS, ftatt ber, ober neben ben

beftefyenben (£orp8 unb Surfdjenfdjaften erörterte. 3n biefen iöerfammlungen

machte (Sdjurj fein erfteö $)ebüt al8 polttifdjer Stebner. $lud) id) naljm

eifrigen Xfjeil baran unb mir beibe mürben in ein Sontite gemault, ba&

einen SBetidjt über bie üeclangten Reformen aufarbeiten follte.

2)ie ^Bewaffnung ber ©tubenten fam Wtrfltd) 5U ©tanbe. 2Bir Ratten

©rercirübungen , unb nod) erinnere td) mid) einer frönen SWonbfdjeinnadjt.

in ber tdj mit ©dmrj unb Slnbcren in ber Umgegeub ber ^oppelSborfer

Slllce auf* unb abpatroutHirte. Gfbenfo mürbe ein allgemeiner ©tubenten*

oerein jur (Erörterung ftubentifcfyer unb Politiker fragen gebilbet. Serfelbc

tjielt feine ©ifeungen in einem ber #örfäle ber Unioerfttät. $te einzige

©cene barauS , bie mir im ©ebäd)tmfj geblieben
, tft ein ^ebeßweifampf

5Wtfd)en ©d)urj unb (Srnftfjaufen, bem nadjmaligen ©ouüerneur beS (ElfaffeS,

bamalö ©enior irgenb eineS C£orp§. (£rnftf)aufen üertrat bie conferüatioe,

©a^urj bie bemofratifdje ©eite ber ©ad)e. (ES mar ein Vergnügen, biefe

Reiben fämpfen ju fefjen. deiner blieb bem Slnbern einen ©d)lag faiulbtg,

bod) führte ©d)ur$, mie mir fct)ien, eine SBaffc bou fd)ärferem ©tafjl, unb

feine £iebe trafen mit genialerem 2td)tglan$, al$ ber gemidjtigc (Saoallerie-

fäbel feinet ©egner^. Su ber $f)at fc^lug mä^renb ber fpäteren ©efd)idjte

biefeS SSeretuS, ber big ^um grit^Iing 184'J fortbauerte, ©c^urj alle (Gegner

auf bem gelbe, unb murOc baö unbeftrittene ^paupt beseitigen Xr)eilö ber
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©onner ©tubentenfchaft, ber überhaupt an ber Debatttrung öffentlicher

fragen teilnahm.

Doch bie ©tubenten, obgtetc^ bie jüngften unb fct)neafünigfteit SWitgtieber

beS ©onner GemeinroefenS
, liefen ben übrigen ©efettfc&aftSflaffen ben

Politiken 9tang nicht ob. ©<hon el)e ber eben erwähnte S3eretn in« Seben

trat, ^atte ßinfel mit mehreren ©urgent unb ©tubenten ben bemofrattfehen

S3erein begrünbet, beffen Saufbahn am 27. 2Wai eröffnet rourbe. 3Rein

9iame ftanb mit unter bem jur ©rünbung biefed SSerein« erlaffenen Aufruf,

td) mar unter Einfeld SBorfifc beffen erfter ©ecretär unb hotte roäfjrenb ber

folgenben SKonate t) öuftge Gelegenheit, unferen «ßräfibenten $u fefjen unb ju

hören. Die SDiitglieberjahl be$ 83erein8 belief fich auf einige #unbert.

SBie natürlich, roaren fehr ejtreme Anfielen barin vertreten, aber bei alle-

bem hercf<h*e *m Ganzen ein Portrefflicher %on unb foroeit meine Erinnerung

reicht, fehlte e8 Potlfiänbig an lärmenben Auftritten unb ßänfereien. ftinfel

roar ein ausgezeichneter ^räfibent. ©eine 9teben trafen in ®eljalt unb

Vortrag bie echt PolfSthümliche SHitte. 3n zweifelhaften fällen entfehieb

feine Autorität, bie auf ber Achtung Por feinen Talenten unb feinem

(Eharafter ruhte, Damals traten auch Stnfel unb ©d)urz juerft einanber

näher. 92act) ber ©itte ber Reit führten mir ade ben „Xitel" ^Bürger unb

toenn ich an i«te Sommermonate be8 SatjreS 1848 jurüefbenfe, Hingt ba§

„Bürger ftinfel", „Bürger ©churj" mir noch oft in ben Ohren. Unb rote

gerotffe Dinge fich bem ®ebäd)tnifi unauSlöfchlich einprägen, fo fyözt ich out$
noch &infel$ ©timme, roie er eines AbenbS fpät, al£ ich, ^UT(h überlange

Stehen geroiffer bemofratifcher SWitbürger gelangroeilt, mich 5um fortgehen

anfd)icfte, laut hinter mir ^errief: „iöürger Altl}au8, roo motten ©ie hin?
1'

3<h für)lte
r baft e8 ihm felbft feine geringe Ueberroinbung foften mufjte, auS*

5«harten# unb fo fyaxxtt benn auch ich an jenem Abenb au8, bis jum Qfrtbe

ber ©ifcung. Die ^hättglett unfereS SBereinS befrJt)ränfte fich ™fy
auf bie ©tabt 99onn. Gelegentlich begaben mir un8 auf bie SBanberung in

bie umliegenben Dörfer, um ba8 ßanbbolf über bie gro&en fragen ber Qtii

aufauflären. <£ine$ foldjen AuSfluge8 erinnere ich no$ befonberS

beutlich, ©ne Anjaf)l au8erroäf>lter ©ereinSmitglieber mar in bem betreffenben

D)orfe angelangt, unb hatte in bem grofjen 3immer be8 2öirtt)8haufe8 auf

bem Bureau <ßlafc genommen. Da8 Limmer mar mit #anbroerfem unb

©auern gefüttt. Die für ben ©eginn ber SSerhanblungen feftgefefrte 3eit

war borüber, aber mir tonnten nicht anfangen, roeil unfer Sßräftbent fehlte.

Da er meift fehr pünfltd) an Ort unb ©teile mar unb besprochen ^atte,

jugegen ju fein, rourbe befchloffen, noch cinc 28"** Su warten — boch er

!am nicht. (Snblich erfchien atemlos unb aufgeregt ein 33ote, ber ben 28ice*

prüftDenten bei ©eite roinfte unb geheimnifjüoll mit ihm flüfterte. Da$

©eftcht be$ SBicepräfibenten nahm eine bebeutungSoolle SDliene an. ©r erhob

fich m &er äRitte bed 83ureau8 unb fünbigte ber ©erfammlung an: Bürger

Srinfel fei plöfclich un& unPermeiblich berhinbert, tyute ju erfcheinen. (£3
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fei in feiner gomilte ein Greigmß eingetreten, baS man meber ungetoöfmlidj

nod) betrübenb nennen fönne, baS ihm jeboch nicht geftatte, fidj toett bon

#aufe ju entfernen; bie ^Debatte »erbe bafjer mährenb feiner Mbroefenheit

ftattfinben. (Sin berftänbnißooller SßeifaÜ antwortete auf biefe SRebe unb am
näcbjten Tage erfreute unS bie Nachricht, baß bem 93ürger Fintel ein ©otjn

geboren fei.

3<h muß gefielen, baß gegen ba$ Gnbe beS (©emefterS mein Gifer als

äßitglieb beS bem ofratifdfjen SBereinS einigermaßen erfaltete. GSmar etmaS in biefem

ganzen treiben, baS mich weniger befriebigte alS meinen tJreunb ©dmrj. 5)ie

SBiffenfdjaft erfdf)ien mir öfter in meinen politifdjen träumen unb beutete mit

emft erhobenem Singer auf bie toemadjläffigten S3üdf)er. ©anj bei ben

©ifcungen ju fehlen, ging inbeß nidf)t an. GS tarnen gemiffe Momente, in

benen baS ^ntereffe an ber ©adje unb an ben Sßerfonen über alle anberen

SRücffichten ben ®ieg batoon trug, ©o Ratten mir große Debatten über

eine Stbreffe an bie SRationalOerfammlung, morin biefe aufgeforbert mürbe,

ber neuen bcutfdjcn S3erfaffung eine bemofratifd^-republitanifc^e %ovm ju

geben ; ein Söefdhluß, melier bie rebnerifchen fträfte beS 83ereinS ju befonberS

effectüoller ©eltung braute. 2)ann errang unfer herein einen feiner größteit

Triumphe bei einer ©egenbemonftration ber Gonfertoattoen toon Sonn, bie

ein allgemeines SReeting ber 93ürgerfcf)aft in ber 9teitbaf)n austrieben, um
gegen bie Ginführung bemofratiffyrepublifanifdjer formen in bie neue 23er*

faffung ju proteftiren. Mehrere conferüattoe ^rofefforen ftanben an ber

©pifoe biefer S)emonftrarion unb baS ganje politifd)e Sonn befanb ftdt> in

Aufregung über bie fommenbe Debatte unb beren mahrfchcinlicheS ftrfuttat

2tfinbeftenS taufenb Sßerfonen auS beiben fämpfenben Parteien brängten ftd)

in bie föeitbafjn jufammen. $ie conferuattöen Sßrofefforen traten it)r ©efteS.

Giner r-on ihnen (ich glaube eS mar ber Surift Dr. ©eil) machte bureb, eine

geläufige moljl berechnete Sftebe mirflidt) Ginbrucf. Aber bie SJerfammlung mürbe

hingeriffen burch bie ©egenrebe ftinfels, ber bie Argumente ber Antragsteller

triump^irenb über ben Raufen marf unb bie Ablehnung beS Antrages her-

beiführte. GS mar bie glänjenbfie rebnerifdje Seiftung ftinfelS, beren icf)

mid) überhaupt erinnere. Gr fprad) mit einer Seid)tigfeit, einer ©elbft*

beherrfdfmng, einem £umor, einer überjeugenben $raft unb Seibenfehaft, bor

beren vereinter Sßirfung nichts SrembeS ©tanb halten ju fönnen fct)ieru AIS er

fcfytoß, mottle ber ©eifaHSfturm nicht enben. Stach ber Abftimmung geleitete eine

(Schaar feiner Sreunbe bom bemofratifchen herein ihn nach $aufc unD

JßeifaßSrufen erneuerte ftch bort noch einmal, ehe man in fiegeSfroher

©timmung auSeinanber ging. 3m SreunbeSfreife befprachen mir fpäter biefe

gtänjenbe 3mprobifation. SBir alle ftanben unter bem Ginbrucf, Sitnfels

fltebe fei ein SSerf ber ^Begeiferung beS AugenblidfS gemefen. Um fo größer

mar bie Ueberrafd)ung , als ©churj unS fagte, Fintel ha&c ^m QUf eine

ähnliche Söemerfung h*n mitgetheilt: er höbe feine föebe forgfältig bor*

bereitet JBeibeS, bie Xt)atfac^e felbft unb bie Offenheit beS ©eftänbniffeS
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roaren c^arattertfttfc^ genug, um nid)t teidjt ucrgeffen ju werben. Sie werfen

auf äinfeß ßeiftungen unb (grfotge al§ föebner ein intereffantcS Sicht.

Unzweifelhaft befafe er in h°hcm SWaafee bie ©abe ber Smprobifation, ber

fd)lagfertigen (Srwiberung , ber Slnpaffung an bie grforberniffe beS Bugen*

blicfö. Slber weint e§ fid) um bebeutenbere SReben f)anbette
f »erliefe er ftd)

nicht auf biefc burd) üielfeitige Uebung gleid>fam ^ur Gewohnheit geworbenen

natürlichen SSorjüge, fonbern gab benfelben feftc ©runblagen unb ©tüfcpunfte

in bem oorljergangigen 3>urd)benten unb ©dhematiftren unb, wenn möglich

unb münfdjenSwerth, aud) in ber betaiflirten ^Bearbeitung feines GegenftanbeS.

©efanntlid) mar baS bie 9lrt unb SScifc ber meiften bebeutenben JRebner in

alten unb neuen Seiten; aber nid)t äffe waren mof)I in einem Slugenblicf beS

Triumphes offen genug für ein fotdjeS Geftänbnife.

III.

SRaftatt, ÜRaugarb unb <3panbau.

9tach jenem Meeting in ber Reitbahn faf) unb ljötte id) Fintel nodj bei mef)r«

fachen SQeranlaffungen ; etwas SöefentlicheS über meine Erinnerungen an itm

loäfjrenb btefeS Zeitraums wüfete ich inbefe bcm fd)on©efagtcn nid)t hinjujufügen.

Oertiefe SBonn im Sluguft 1848 unb traf bann Fintel erft nach mehr

alß fünf 3>ahren *n Sonbon wieber. %n ber S^if^*11^** Doffjog fid) jene

bramatifd)e ©pifobc feinet Sebent, bie if)n mehr als affeS Vorhergegangene

au£ bem Oerhaltnifemafeig befdjränften r^einifdjen Greife feine-3 SSirfenS ju

einem ber repräfentatioen ß^araftere ber beutfdjen 9teOolutton8jeit er(job unb

in jeber ^infid)t ben fpäteren Gang feinet @d)idfal3 entfdjieb. 3» ®nbe

beS 3a§re8 1848 jum SKitglieb ber preufeifdjen gefefegebenben SSerfammtung

gewallt, t^at Fintel, nad) ber Ablehnung ber ftaiferfrone burd) griebner)

SSBittielm IV. unb nad) ber ttuflöfung beS preufeifetjen Parlaments im grü>
ling 1849, ben üer^ängnifeüoffen (Schritt au8 ber friebtidjen Agitation in

ben bewaffneten ttufftonb, in bcm er baS lefcte bezweifelte föettungSmittel

ber bebro^ten greifjeit beS beutfd)en VolfeS unb jugteich ber ÜKanne«ef)re

erfannte, welche fid) gebrungen füfjlt, if>re UeberjeugungStreue burd) bie Xfjat

ju bewähren. SUJan mag über biefe Sfjat urteilen wie man will, man
mag fie bebauern, üerbammen ober bewunbern, felbft ber ^ßarteifjafe fonnte

unb fann ihr feine unebeln 9Kotiüe unterfd)leben , benn e8 war „ein reid)=

befränjteS Seben", ba8 ber aufftänbiferje SÄann „in ben Dpferbranb warf,
unb fd)Wer büfete er, wenn er irrte, feinen ^rrtljum. 9Mf|er auf bie (£reig=

niffe jener 3eit, auf bie Sfjeilnajjme ftintelS an ben kämpfen in ber ^falj

unb in ©oben, auf feine SBerwunbung unb Gefangennahme, feine ^aft in

ben ftafematten oon 9iaftabt, feinen ^rocefe unb feine 93erurtt)eilung einju«

ge^en, ift hier nicht ber Ort. SSon äffen in bie babifch'Pfäljifche Kataftrophe

Don 1849 berftochtenen perfönlichen ©ducffalen erregte woht feinet affgemeinere

unb tiefere £he^na^me a^ 0fl^ ^ctjicffal bed 511 lebenslänglicher 3uc^t^au§*

frrafe oerurtheitten belehrten unb Richters ©ottfrieb Ätnfel. ©n Heiner Sroft
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war eS für bie greunbe beg ©onner fi?reife3 Don 1847—48, bafj ©djurj, ber

feinen ßefjrer unb greunb in bie Sßfalj unb nadj ©aben begleitet fjatte, unoer*

jetjrtm bieSdjweij entfommen mar. 3$) nieinerfeitS fjatte mitS>dmrj correfponbtrt

btd fur$ tior ber 3eit, etye er ©onn Perliefc unb falj tljn aud), wie Wetter*

ljin bemerft Werben wirb, Diel früher wieber als ütnfel unb $war unter

Umftänben, bie auf &tnfel£ ©djicffal Pon entfa^eibenbem fönffuft waren.

Ueber Einfeld Seben unb Seiben im 3ucf)tl}aufe Ijörte man wäljrenb ber

Saljre 1849 unb 1850 gelegentltdj au8 ben 3eitungen. fcufjer ber

unsweifelfjaften Sfjatfadje, bafj er Söolle fpulen mufjte, ift inbefj, fo biet id)

weiß, nur wenig $(utijentifd)e$ über feine ^paft in ÜRaugarb unb (Spanbau

befannt geworben. (£8 wirb bafjer wol)l ben Sefern ntct)t unwittfommen

fein, wenn td) bte gegenwärtige ©eranlaffung benufce, biefe fiürfe einigermaßen

auszufüllen. 3>d) bin baju in ben (Stanb gefegt burd) bie ©efäßigfeit einer

gemeinfamen greunbtn, bie eine ber Sßenigen war, weldje mit Ätnfel wäljrcnb

feiner 3ud)tf;auSfjaft ©riefe wcd)felten, unb bereu auS 9caugarb unb ©panbau

Pon fttnfcl empfangene ©riefe mir jur ©enufoung Porliegen. @S ftnb nur

Muffige, bie id) mitteilen werbe , aber ^uSjüge, in benen baS SBefen beS

SKanneS fid) flar fpiegelt unb bie, wenn man bie Umftänbe bebenft, unter

melden fie getrieben würben, fein (Tljarafterbtlb burd) mefjr als einen

intereffantcn 3"8 ergänzen.

$>er erfte biefer ©riefe ift batirt: SRaugarb, 7. 2)ecember 1849, alfo

nad) meljr atS jmei 2Ronaten feit bem ©cginn Pon SHnfelS Qu$tf)au8f)aft.

(Sr fa^retbt ber greunbin:

„Sic Ijabcn auf wunberbarc SSkife meine Stimmung in bcr .fcaft crratfjcn: bis

jefct b>t baS ÄU mid) nod) leinen 2ag oljne crfrifd)cnbc unb gciftftärfenbe ginbrüde

gelaffen, unb bon ben blauen 9toflercn, bic ein llarcr norbifdjer Gimmel auf ben

blcnbcnbcn Sd)ncc wirft, von ben bunten ©ranitfunbamenten, auf benen unfer ^alaft

bcS SijmeräeS aufgebaut ift, bis &u ben b>l)cn unb fernen weiften SHolfen, bic an
ben San (Suffdjen Gimmel auf bem ©enter 91ltarbilb erinnern, webt unb fd)mebt

SBicleS, was einem bctradjtenben ©rmütE) 9?af)rung gibt. Scfct fonimt cS mir mand)=

mal $u @ute, bafj id) ein liebrnb $>cr£ tyabe — (iebenb nidjt wie bic frommen, bic

baS 911t »erod)ten, fonbern Iicbenb wie ein ©enler, bem jebe Offenbarung bcS StU«

gottcS ein ©rufe von ibjn, jeber Ion, jebe ftarbc ein fiufe auf ben büftcreu *Jlcnfd)cn*

geift geworben ift. Qcnc Ijaffcn mid), weil id) frömmer bin als fic : fo Ijabcn bic

Reiben ben erften (Sänften brn fonberbaren SBoriuurf bcS SftljeiSmuS gemalt!
UcbrigcnS bin id) fyer öom elften Soge an gütig be^anbelt worben unb auf bic S)auer

lann ja bod) tein SKcnfd) mir böfe bleiben, unb wenn er fid) auf ben Äopf fteOte.

So nafi,rc id) bic Hoffnung, batb aud) wieber mid) mit ©üd)ent CTquiden ju lönnen,

worauf bentt alles Ucbrige, wcnn'S aud) etwas rau^ anfaßt, fd)on crtröglid) bleibt

3d> banlc S^uen alfo, bafe Sie fo ebrenb unb ridjtig oon mir gebadjt b^aben; id)

banlc für MfleS, was in Syrern ^Briefe fteb^, unb aud) für ben Örfibjing, ben id) auS

i$m ^erauSlcfe." —
hierauf folgen t^eilna^mSPoHe Sleufeerungen Uber ©erwanbte unb

greunbe, 9tat^fcr)löge an bie greunbin in ©ejug auf bie gortfefcung i^rer

fünftlerif^en ©tubten, ^inweife auf fein früheres fieben. »er ©rief fc^lielt

mit ben 233 orten:
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„CS wirb in 31jrrm unb meinem Sntcreffe fein, baft oon biefem Briefe

9?iemanb erfährt 3)afo 3ljnen bie „(grjiUjlungen" gewibmet werben fönten, wiffen

(Sie, cS gcfdwt) auS äfuilidjcn ©ri'tnbcn nid)t. ©enn meine Segel wieber fdjwcOcn,

ruf id) um fo öffcntlidjer Sljncn ben tJrreunbcSgruft $u."

3n bem nädjften, Dom 4. georuar 1850 auS 9iaugarb batirten ©riefe

bemerft $infel, ba$ ad)tung8bolIe Urtf)et! ber gwunbin über ben 3uc$t$au8«

bireftor beftättgenb

:

„Weine Sage ift eine Diel gclinbere, als fie in ben erffen, allerbingB fajmcren

tSodjen, ftd) oorau8fcb>n lieft. 3d) beftrebe mid>, ber warmen $f)cilnaf)mc bcS SSater*

IanbeS, meiner ftrcunbc, fo oielcr t)errlid)cr grauen, unter benen Sic in erftcr fiinic

ftetjen, burd) Stanbljaftiglcit unb geiftige &larfjcit (Styrc $u mad)en; an fid) ift eine

Sage errräglid), bie uns nur eine Aufgabe ftellt: baß Bulben, unb und bafflr Dom
fcanbcln bi^pcnftTl. S)ic ©emob^beit ift benn aud) eine grofcc ©Bttin, bie ©etradjtung

linbert SJicleS, nnb jeber abroüenbc Sog bringt ber &rcib,cit näljcr. 3)a8 ift ein Xroft,

fclbft wenn man babei an bie ftrciljeit bcS ©rabcS bcntVn rnüftte, bie mir inbejj feljr

wenig in ben (Sinn lommt; benn id) glaube an mein Saturn fo feft wie ber gott-

feligftc Surfe. &iir jmei ©riefe Ijabc irf) S&nen ju banfen, junäcbft für bie erbetenen

9?oti$en au* meinem fcaufe. 2>aS SReifte Ijabe id) frifdjtueg in meinen ScbcnSlauf auf*

genommen*), unb c8 finb mir aus biefen Reiten wieber mit biifterer SBabrtjeit bie

Silber meiner jerquälten ^ugcnb oufgeftiegen. Scljr freute mid) 3inr 3cugnifj, baft

id) nie uom (Hjriftcntljum öcrt}ärtet roorben bin. $afc id) Sic als über 3f)*c Sobjc
bcljanbclte, ift ein alter ©runbfafe bei mir, benn cS ift päbagogifd) baS befte Littel,

ein Äinb jum ftortfdjritt *u foornen. S)a& etwas „SrcmbcS" nad) ber SRüdteljr oon
©erlin in meinem SSefen log, ift waljr, bod) war cS bamalS nidjt grömmiglcit, wo»
Don fpfiter ber JfjetI meines Lebenslaufs, ber über Berlin fyanbelt, (Sie überzeugen

wirb. Sonbcrn id) war bamals in meiner fclbft auferlegten Sdjulc, ein SHcbner ju

werben, unb ba fommt man $ur oollcn tfuuftlcifiung nidjt, olme in Spradjc, WuS*
brud unb Haltung burd) bie Wffcctation fjtnburd) 411 geljen. 3n fltaftabt fjabc id) am
4. ftuguft 1849 gefpürt, bafe jene Sctbftquälerci benn bod) 9?ufccn gebracht ()at : nur
wer Sdjule bcftfct, ift im Sieben unerfdiütterlid), fclbft wenn man ilm, wie mid), olme

vorherige Wnjeigc $um Urttjcil über fieben unb $ob aus brm iöette b>lt unb ilmt nidjt

3cit gönnt, üorb>r etwas $u effen. 5)afür b,abe id) benn am läge nad) bem ÄricgSgcridjt

ben (Sntfdjlufj gefaxt, bei wiebercrlangter ©ciftcSfrciqcit eine Sljcorie ber 9tcbctunft ju

fdireiben, ebenfalls freute id) mid), baft Sie, bie mid) fo genau lennt, meine (Sntwidclung

confequent finben; baS fönnte aber jeber Unbefangene fo gut wie Sie, benn 1847

mar id) fein Vlnbrer, als 1849, unb barum oermieben fd)on bamals Scanner wie

3)ab,lmann meinen Umgang unb id) brftngte mid) aud) nid)t an [\c. (Tonfequcnt fein

ift fTeilid) leine bequeme @ad)c. — SJon C>erjen bantc id) 3f)ncn für bie 9?ad)rid)tcn

oon meiner $rau, bie mid) wab^rb,aft erquidt b,abcn. Sie trafen ba, wie immer, gerabc

baS SRedjte, bem ^erjen ©ob.ltb^uenbe. 9Bcnn meine ßramilic unb bie wenigen ftminb*

fdjaften, auf bie id) fBertl) lege, nid)t wäqrcnb meiner §aft beeimirt werben, wenn
id) in ben 93ejügen meines $)erjen8 beim Austritt auS bem Werter nod) an bie %cx=

gangentjeit anlnüpfen tann, bann Ijoffc id) neben bem Schaffen unb Seiften aud) nod)

auf ©lud unb fiebcnSgenuft, wie id) beibeS nad) einem bis jefct nur lampferfüOten

fieben billig nod) einmal toom €d)idfal forbem barf.

3n ber 3ttufd)en$eit jtütfctjen biefem unb bem folgenben ©riefe lag

Winkls »bfü^rung uon «Raugarb nad) Söln (^Iprtl 1850), wo ber fdjon mit

lebenslänglicher 3"^^«§§oft S3eftrafte fit^ bertb.etbigen foflte gegen eine

*) Äinfel fdnrieb bamals auf SJeranlaffung beS Sudjtb^uSbirertorS feine Selbft*

biograpb^ic.
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neue (Tapitatanffage, bie Stnflage anf einen beabfia)ttgten Angriff gegen ba§

3eugtjau§ in ©iegburg, oon ber jebodj bie rfjeintfcf)en ©efdjroorenen ifjn nad)

einer meifterfjaften 23ertf)eibigung§rebe freifpradjen. %n Solfl* eineS gluckt«

oerfudjS auf ber SRücffaljrt unb rjteHeidjt aud) n>ctl man argwöhnte, baji er

in 9iaugarb ntctjt ftreng genug betyanbelt roerbe, mürbe er nun in bn§ fixerer

gelegene unb bequemer ju controlirenbe 8udjtf)au3 $u ©panbau gebraut,

unb Oon bort fdjrieb er am 8. ^uli 1850 ber greunbin feinen näd)ften

«rief.

„33on mir/' fagte er uaef) einigen einfeitenben Semerlungcn über if)m zugegangene

Briefe ber ftreunbin, „beridjtc id) nidjtS. ^o^anna fann %tyw\ ungebinbert ba£ SBcnige

erjäljlen, toai jc&t mein »ufjereS fieben bilbet. Uebrigcnä tyabe id) aud) nidjt üiel barüber

mitautljeilen. 3d) roeifi ja faum, ob id) grofte (Erleichterungen meiner Sage roünfdjcn

fofl; benn in bem 9Raf)c wie man mid) beffer bc^anbelt, )oäd)ft bie $SaljTfd)cinlid)leit,

baft man mid) nrieber in ein anbcreS ®efängnif{ verpflanzt unb baö ©pulen nebft

Slnbcrm frifd) wieber anfängt. 5>a8 tann td} 3l)nen uerfidjern, bafe id) meine ®e=

funbfceit uod) nid)t crfd)üttcrt ffi^fc unb, fotveit man baS felbft beurteilen tann (umS

freilid) fd)iuer ift), Ijabc id) aud) im geiftigen Sieben burd) bte jaijrlange £>aft nod) leine

(3d)iDäd)ung erlitten. (Sin 3afj* freilid) unb $ivar von allen bad fdjflpfcrträftigftc,

ba§ 34ftc, ift unwieberbringtid) verloren: inbeffen Ijabc id) bod) aud) frii^ gu leben

unb ju unrten angefangen unb fo compenfirt'3 fid) nod) allenfalls."

hierauf folgen lange 51uSeinanberfefcungen über bie 2RaIerei ber (Segen*

Wart, über bie Anfänge ber gotfjifdjen 93autunft in $>eutfd)lanb unb befonber3

über ben $>orn in ©afel, ben bie ^reunbin eben gefef)en unb über ben fie

bem befangenen ifjre Gtnbrücfe befd)rieben Ijatte. SSJenn au biefer ©tefle

ftinfelS aufjerorbentlidje Äcnntnijj uietjt blo8 allgemeiner ©utmtrflungSgänge,

fonbern ber reid)fjaltigften S)etail8 tünftlerifdjer Mnfdjauung auffaßt, toeldje

ber oon allem ^Serfeljr mit ber Slufeenroelt 2lbgefd)loffene wie au§ einer

mofjlgeorbneten geiftigen 23orratl)3fammer Ijeroorljolt unb ju einem ©anaen

gruppirt, fo liefert ba§ bann golgenbe einen mcrtroürbigen iöctfeiö ber

feltenen ^ßarteilofigfeit unb (&ered)tigtett§liebe, bte fdjon oben als einer feiner

(£f)arafterjüge fjerborgeljoben würbe unb bereit ©d)roungfraft audj bie Söittcr-

fett be£ ©claüentfmmS tljm ntctjt raubte.

„9SaS ©ie mir über 93urrfl)arbt txtfifyten," fä^rt Fintel im Wnfdjluft an feine 58c*

mertungen Uber ben 2)om in SBafcI fort, wb>t mid) gar nid)t frappirt. Gr ift quand

memo ber licbenSumrbtgfte SRann, ben id) je gerannt babe. ftbfolut $>iftorifer, fie^t

er in ?lflcm ba8 ^ofitiue, ganj nrie fein großer ßefjrer Kante. Äuf biefem Staub*

punlt tann man nidjt Partei nehmen, nid)t Raffen, nidjt fid) begeiftent, beim ein

9tcd)t b^aben alle Parteien, fonft beftiinben ftc nidjt. 9tun ift iöurd^aTbt baneben

ein SSirtuoS bcö ©enuffcä, ein feinftcr Äcnncr bc8 Slcft^ctifdjen : er beutet bie ganje

mobeme (Sulturwelt ju feiner geiftigen Sercidjcrung au8
r

ob.nc je oon iljr genta ^u

, roerben — wie id) 4. SB. md)t glaube, bafe er je bie Sorgen einer Gljc auf fid) nehmen

wirb. Gtgentlid) ftellt er fid) ju aller (Kultur gcrabc fo nond)a(ant mie, nad) Syrern

Srtef, jur JBafelcr ©efellfd)aft; aber 6tolj ift ba8 nidjt, fonbern nur bie fiübjc einer

am 9(riabucfabrn ber ©cfd)id)te jebe* fiabyrintb, mobemer SJcrbältuiffc lädjclnb burd)*

fd)reitcnbcn, ganj reifen, ganj ruhigen SJilbung. 2>enn iBurdb^arbt weife SUIeS: er

rocig, roo am domer €ee bie fünften Trauben reifen unb fagt %tyitn ftugfeid) aud

bem Äopfc, n>eld)eö bie $>auptqucQen für baö fieben bed ^ofhabamud finb. Sr fd)rcibt

eine latcinifdjc ttbb.anblung über 5iricg8jüge bc3 Jfarl SlarteU in ba ©iffcl, Don bnten
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biö^cr leine fterblidjc Seele etwas wu&tc: bann ]c[\t er fiel) aufs Sopba, raud)t ein

S)u$enb feine 90?anilla*(£igarren unb fdpreibt, glcid) in'& iRcinc, eine poctifd)*pt)antaftifd)C

(Srjablung oon ber fiicbfdjaft eines ft'BIner Äurfürftcn mit ber Xodjtcr eines ?(Icf)i)miftcn.

©er fann »erlangen, bafj folef) ein reid)cS, grnufwofles fieben Heb cntljuftaftifd) jroifd)cn

bie ©ajonettc ber mobernen ©cfdjiditc werfe? ©uretyarbt ^aht fd)on im frrcunbcS;

leben jeben Streit, gefct in ber SBificnfdjaft ben (Sontrooerfcn auS bem SBcgc unb b>t

fcineTjeit in feinem ©lattc ^cfuiten unb Sonberbunb oertbeibigt, bloS bamit cS oon

93crn Ijcr nidjt jum klappen Cime, wie cS benn frctlid) bod) trofc allen ©urdljarbtS

gefommen ift. $|d) lann feine &reunbfd)aft, fo lange Gr (Tic mir nid)t auftftnbigt

(unb bajju bat er bie Scelenftävfc niematt) nimmermehr aufgeben, benn ein SJccnfd),

ber ?WeS faun, ift nU$u unfdjäftbar, unb bie Stunben, bei ifjm oerbradjt, fmb unter

ben tBftlidjftcn meines ScbcnS. 5)aft er Sie nidjt bcfudjte, lag einfad) barin, baft er

mit 3b"fn icfct übn mid) nid)t fprcdjcn wollte — unb id) bin fo wenig &anatifcr,

bafj id) ifym, wie nun einmal feine 92atur ift, baS nid)t nerbenfe."

$>er ganje nädjfte ©rief (Spanbau, 5. 2luguft 1850) ift auf Pier eng

gefdjriebenen (Seiten angefüllt mit funftgcfdjidjtlidjen ^oti^en, als ©abemecum

für bie greunbin, bie eine 9?etfe über Sßürjburg unb Dürnberg nad) 2Hünä)en

beabficb^tigte, unb Pon Dceuem ftaunt man über bie Öebenbtgfett beS SBiffenS

unb ber <ßf|antafie, mit tuetdjer bie funftlerifa>n Snbibibualitäten ber ber*

fcrjiebenen Stäbte bi3 in bie gertngften Stnjcln^eiten bem gefangenen Spanne

gegenwärtig fmb. Df)ne Brceifel fjielt, neben ber Hoffnung, bafe, trofe fetner

fdjeinbar ber$»petfelten Sage, eine nid)t ju ferne 9tücffef)r in bie gretyeit

Ujm befdjteben fei, bor $lflem baS Sieben in jenen föeidjen be3 ©eifteS feinen

Wlutf) aufredet. 2)ennodj famen ©tunben unb Jage, roo baS ©efüf)I grenjen«

lofen (£lenb§ ifm faft übertPältigte, unb ipetd)e Riefen be§ SJdjmerjeS aud)

unter feinen fjettetn unb gefaxten SSortcn berborgen lagen, jeigt ber

lefcte ©rief an bie greunbtn au3 (Spanbau, Pom 13. Cctobev 1850, mit bem

er auf jtpei empfangene ©riefe, barunter einen §u feinem ©eburtStag, er*

roiberte. 9iad) einigen cinleitenben ©emerfungen fdjreibt JUinfel:

„Sie fragen mid) nad) meinem ©cfinbeu unb forbern 9?ad)rid)tcn oon mir. ffinb,

cS giebt SBunbcn, bie man nid)t berühren foll: Tic brennen fo fdjarf, baf} fic und bie £>änbc

mit entjünben. Gntebtt, mirfungSloS, leibeigen — laffen Sic jeben biefer Segriffe

fid) in feiner ganjen Sdjfirfc uor l^ljrrm ©eifte Injflallinrcn unb wenben Sic bann

leben, einzeln, auf mein 23cfcn an, wie Sic bicö Scfcn feit 15 ^abjrcn tennen, fo

obnen Sic was id) leibe. 3n bie liefen einjclner Momente bed SdjmerjgefiiljlS

taudjt bie $b^antafic beö in freier Cuft 5?cbenbcn nie byinab, unb ^tfxcv &ragc gegen*

über brang mir im Stillen mcl)r a!8 einmal baS Soit auS ber Seele:

2Baö weiftt 3>u uom Xb.urmcV

5BaS weißt 2)u uom 93cinV

SJom ©riliicl im Sturme

©eife ÄlingSo^r allein!*;

SJorigrn Sonntag erhielt id) brei ©riefe aufammen : 3Oranna fdjricb mir oon

SHolaiib&cd, Sic Pon 9(d)cnfee, 9Karie ©ifiningf Pon 3fola ©eUa unb bem Marius*

pla^; im Jpumbolbt lad id) oon ber s4tatmcn&onc. So lürl 2uft unb fiid)t in ber

533elt, fo oiel URtfglidjtcit cincö ^armlofen, liebeootlen Sirlenö in fremben ©rbt^eilen

unb bem gegenüber lebenbig pergraben mit nod) iugeublidjcr Äraft. S)er furdjtbare

Sdjmerj, mit bem id) bcfonbcrS an meine fiinber bente, jerruttet mir oft fclbft bie

•) SJcrö aus Sn^rmfl»"* «Berlin."
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SRöglidjtcit freien Haren SrorfdjenS, unb id) fuljlc glcidjfam Stellen ber @eelc
f

roo e$

loic SScrtnobrrung beginn!. <Bo öiel beim uon mir, weil 6ic c8 geforberi Ijabcn. —
Srofcbem lebe id), unb nmnfdje ju leben unb beute ben SRomcnt nad) SJcrmogcn au*,

um für titnftige Xbätigfctt in ber örrei&cit als £cb,rcr ober ^flan^cr irgenbroo norb=

Iid) ober fflblid) uon HRcrjfo breitere ÜJrunblagen $u gewinnen, ftnb mir tuiffeu^

fd)aftlid)c 33üd)cr geftaftet : id) Icfc nidjtd au* meinen früheren ©ebieten, 99. gar

uidjts üon Äunft unb Citcraturgcfdjidjtc. Wbftd)tlid), benu am meiften erfrifdjen

einen tfjatlofen ©eift ganj neue 9(nfd)auungcn. 3d) lefe rPmifdjc ^iftorifer unb
9?aturnuffcnfd)aftlid)eS, jefet $wmbolbt3 ÄoSmoS; ein frü& mrincr Watur eingepflanzter

3)rang, alle Chicnntniftgcbictc ju iiberfeben, brn man mir, fo lange id) Xljrolog mar,

oft oerbadjtc, fdjlftgt jefet nod) einmal ftarf bei mir burd). SBcnn id) ben Äerfer uer^

laffc, cl)c bie 8pannlraft ber Seele mir jerbridjt, fo rjoffc id) rocnigftcnS oiel neu &c-
lernte« aus ibm mitzutragen. $afe id) einige Grleidjterungcn gcnic&e, befonberä be=

jüglid) ber Slrbcit, roirb Soljanna 3ftmn mitteilen fSnncn.

„3d) bin wie bie ©eifter ber ©eftorbenen, bie jum S3efd)ioörcr fagen: ,$ätt'

id) bod) erft gefprodjen!' — unb frolj, uon mir felber lo«aufommcn, folge ict) ^rcut
frifd)cn fieberige in bie fdjönen fallen uon Sicr^ltb/n." . .

.

tiefer ©rief, ber traurtgfte Don aUen, bie er um jene 3ett an bie

greunbin fdjrieb, mar aber aud) ber lefcte quS bem Werfer. 9hir roentge

SBodjen follten nod) berfltefeen ,
elje ber auf SebenSlänge üerurtjjeilte Seib*

eigene ber greib^eit jurücfgegeben mürbe. Steine Erinnerungen an ba§ SSie

feiner Befreiung unb an ba§ neue Seben, ba§ er in Gnglanb anfing, fpare

id) für ba§ nädjfte #eft auf.

Digitized by Google



^cöora von Victovicn Saxbou.

217 it eifrigen Bemerfunden über öie 33übtionfertigfcit fraii5öftf<f>er unö

&eutfct)er Stüde.

Von

Paul Xinbau.

— Berlin. —

[ebova gehört 51t jener ©ruppe ber ©d)aufptele bon 23i et orten

©arbou, in benen. ruie in „©erapfjine", „SInbrea", „Tora",

„Obette" nnb äfjnlidjen, ber £id)ter alle Straelen ber |janblung

in einem ewigen 93rennpunfte, bem ©efd)irf eineS 2Seibe§, ge*

fammelt r)at. 5We biefe ©djaufpiele f)abeu nur eine £elbin, ber gnn$

uujmeifetljaft bie erfte ©teile gebührt, unb bie faft auSfdjliefjlid) bie %i)e\U

nafjme ber 3"fdjauer in Slnfprud) nimmt. „Sernaube" möchte id) nidjt ofjnc

weiteres? biejer ©ruppe beigefetlen. $a fcfjtpanfcii mir, ob mir bem unglütf-

ltdjen Ü)fäbd)en, ba8, in ber ©dmnbe aufgeroadjfcn , ba§ Cpfer ber berberb*

liefen ©tnflüffe ifjrer Umgebung geroorben ift, unb tt)ie 93örne einmal fagt,

bie „anatomifdjc Unfdmlb" mofyl üerlcreu, aber bie föeinfjeit ber (Seele fid)

gerettet t)at, ober ber in ifjren beften ©efüfjlen tiefbeleibigten unb burd)

biefc Äränfungen 51t unoerföfjnlidjem £>afj unb erbitterter 9Jad)c auf«

geftadjelten (Gräfin jene erfte ©teile anmeifen follen. 33ei ben anbern eben

aufgeführten ©d)aufpicten ©arbouS fann un§ ein foId)er Zweifel nid)t bcfd)leid)en.

<£erapf)ine, bie in ifjren reifen Sauren eine alte S9etfa)toefter gemorben ift,

naajbem fie in ifjrer blüf)enben 3 uÖen0 genau ba3 gemefeu mar, roa3 bie

alten Setfdjmeftern had) bem befannten ©prüdjmorte in ifjren jungen Jagen

oft geroefen fein follen, unb bie itjren gefjltritt baburd) füfynen mill, baft fie

ba3 £>au§ it)rer berfyciratfjeten $od)tcr 311m .£>erbe ber üöigotterie ntadjt unb

itjre jüngere Xodjter in ein ftlofter fperrt; Slubrea, bie anmutfyige Srau
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eines pflid)tuergeffeneu 2RanneS, bte üergeblid), fogar mit #nlfe her $oOjet,

gegen ben unüerbefferltcrjen unb unüerjeiffltdjen ßeictjtftnn be$ Ujr angetrauten

©atten anfämpft; $)ora, ba3 t)eitere junge 9Käbdjen unb bte reijenbe grau,

auf bte ber 93erbadjt eineÄ fdjmäfjlicrjen 93erratr)§ geioäljt tutrb, eincS 93er*

rattjS, ber um fo fdjmärjlidjer tft , als alle milbernben Umftänbe ber Siebe

unb 2eibenfd)aft OöÜtg au8gef(t)loffen fmb, unb bie in 3olge einer Oertjängnifc

Ootlen S3crh>itflung oon ^erljöltniffen nicf)t in ber Sage tft, iljre Unfdjulb

beroeifen ^u fönnen; öbette, bie fdjulbige ©attin unb Sfttttier, bie in bte

$tefe ber 93erfommenr)eit oerfinft unb oon bort ou§ plöfclid) aufbliden mufc

$u ber unberoufjten unb ftraf)lenben SReinfjeit ifjreS eigenen ÄiubeS — alle

biefe Stauengeftalten ber ©arbou'fdjen Didjtungen finb im roafjrfteu ©tnne

be8 SSorteS „^jelbinncn" Don ©djaufptelen. <5te ftefjen im SWittctpintfte

unb im üBorbergrunbe ber £>anblung; oon iljnen allein gefjt faft eine jebe

Regung au8, unb beinahe jebeS ber gefprodjenen SSorte Ijat unmittelbaren

Sßejug auf fie. Slber fo bebeutenb bie Aufgaben audj fein mögen, roeldje

©arbou in biefen ©d)aufptelen feinen $elbtnnen antoetft, in feinem berfelben

tft bie roeibltd)e Hauptrolle fo anfprud)§OoH , mädjtig unb allbet)errfcr)enb,

tute in Debora". Debora etbrürft ifjre ganje Umgebung. <5te tritt auf,

nad)betn ber 58orr)ang ftec) faum geljobcn r)at, unb bleibt mit ganj gering«

fügigen Unterbrechungen auf ber Söüfjne , bis ftdc) ber SSorljang jum legten

SJiale fenft. (£§ ift ein langet bramattfd)e§ ©olo, ba§ erft gegen ben

©ct)lu& bc§ ©türfeS buid) ein Duett, in bem fie nod) immer bie bominirenbe

©timme beibehält, nbgelöft roirb.

3n S3ejug auf tljearralifdje gertigfeit möd)te td) „Debora" trofc

„ftetnanbe" unb ben anberen fo übeiauä toirffamen Söitrjitenroerfen be§

fdjarffinnigen, fittbigen unb mit allen ©eljeimniffen be§ 58üt)nenräbertoerf$

üertrauten $erfaffer3 für bie gelungeufte Arbeit Oon Söictorten ©arbou galten.

Die JjVlart)ett ber djpofition , bie ftunft be3 Aufbaues, bie fietjere Steigerung

bte 511111 ^btyepunft, bte ftraft, bi3 5ttr SluflÜfung bie £t)etlnaf)me in unoer«

minberter Sülle ju erhalten, — olle biefe Söorjüge beS erfolgreichen ber

moberneu franjofifdjen Söüfmenbid)ter fommen Iner in tuaf)rrjaft glänjenber

Seife jur (Geltung unb flößen bemjenigen, ber ba§ ©tüd einer aufmerlfameren

Prüfung unterwirft, refpectODfleS ©rftaunen ein.

$5em $8ür)nenbid)ter fteljen jur 2*eranfcrjaulid)ung ber bramatifdjen

£janblung, wenn man Oon brn feineren UnterfReibungen abfielt, bret Oer-

fdjicbene 2öege offen: er fanu ben Vorgang auf bie 93üt)ne felbft Oerlegen,

ba$ Sreignifj Oor ben klugen be3 3ufdjauev3 fid) jutragen laffen — unter

ben mobernen Xidjtern ift e$ uornefjmlid) ©cribe, ber ouf biefe SBeife bte

unmittelbare SStrfung nuf bie ßufdjauer angeftrebt unb erhielt t)at; baS

(Sreigntö fann t)inter bie (£ouliffeu Oerlegt roetben, too e3 fic| enttoeber

eben obgefpielt t)at ober nod) in bem Slugenblitfe abfpielt, in bem mir bie

SSJirfung bei ben auf ber 33üf)nc befinblia^cn ^erfonen ma^rne^men — bie
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SBqchaffenfjett ber antifen 33üfjne mad)t e3 fd)on erflärlich, baft bie alten

£ragöbienbid)ter fid) borjugSmeife biefe$ 2Rittel§ bebient h fl&en, unb menn

ein 93eifüicl angeführt »erben fotlte, fo brauste nur etwa auf bie 53er»

jroeiflung be3 CebipuS beim $obe ber 3ofafte ^ingeiniefen ju merben, in

ber neueren bramatifchen Eidjtung auf ba$ Gnbe bon „SSottenfieinÖ $ob";

enblidj fann aud) bie #anblung in ber Crrjählung fein, in bem Söertc^t über

fd)on ©efd)eheneS — al§ unerreichtes SRufter märe f|ier bie „grauenfchule"

bon SWofifcre anzuführen, bie nict)t8 anbercS ift als ein ununterbrochener

SBertdjt über Einge, bie fid) fdjon ereignet tjaben, unb bie bem 3ufd)auer

»erborgen geblieben ftnb, ofjne ba& baS Suftfpiel beSmegen an einförmigfeit

litte, unb bie fomifäe SSirfung irgenbmie beeinträchtigt mürbe.

©arbou bebient fid) mit Vorliebe beS jmeiten 2HittelS. Söir fef)en ben

9teflej ber gleidjjeitigen ober foeben erft abgcfd)lofjenen unb unS unfidjtbaren

£>anbfang fid)tbar in ben auf ber 93üf)ne befinblichen ^erfonen, unb bie

©trfung, Welche bie Gfreigniffe auf biefe ausüben, übertrögt fid) auf ben 8"s

flauer felbft. 3n „gebora" menbet er btefeS SKittel fogar faft auSfd)ließ*

lict) an, »Die ftct> am beften auS ber SSiebergabe beS ^nhalteft ocg neueften

©djaufpielS erlennen laffen mirb.

Debora gehört einer ber erften gamilien if)reS 2?aterlanbeS an. ©ie

ift eine gürftin Sconta^off. 3" ihren $lf)nen Don mütterlicher (Seite 5öt)lt

fic bie berühmte ©ophie potorfa, beren anmutf)igcS, in jahlreidjen 9fepro=

buetionen fet)r berbretteteS ^afteUbilb bon ©reuje auS bem berliner SÄufeum

bie reijenben mäbdt)en^aften 3"Qe biefer frönen ^erfon allbefannt gemalt

t>at. 3hr SSater, ber alte gürft Stomajoff, mar burd) unb burdj 9tuffe, ein

Wahrer ftofaf, unb üon ihm t)at gebora mancherlei geerbt, — eine gemiffe

©eroalttl)ätigfeit, bie fid) bei üielen (Gelegenheiten in etmoS braftifd)er SSeife

äußert. @o läfjt fic einen Neugierigen, ber ohne ©rlaubniß itjre $)ampf*

nacht befteigt, bon ben Bootsleuten einfach über Söorb in'« SSaffcr merfen.

©arbou h«ot biefe unb anbere bejeichnenbe 3üge ganj befonberS tyxüox, um
Don oornherein ben Söormurf ju entfräften, bag geboroS #anblungen nicht

allein unmeiblidj, fonbem unmöglich feien — unmöglich für eine gran^öfin,

unmöglich für fonft eine gebilbete $5ame irgenb etneS ßuIturöolfeS, baS

mürbe er allenfalls augeben ; bei gebora, biefem eigenthümlichen ©efchöpf

einer launifdjen JRacenfrcu^ung , bei biefer ganj merfroürbigen perfon, in

beren SIbern fid) baS Sötut beS hetteniförn ShtfertlmmS mit bem beS

!ofafifchen ©totfruffentlmmS bermifd)t, fott man fid) aber ber unmoljrfcheinlichften

*£tnge berfefjen bürfen.

3h«n erften 9Kann, einen unintereffanten Srunfenbolb, an ben fie oon

ihrem gemaltfamen S3ater oerheiratljet morben ift, \)at fie ohne ©chmerj

begraben. <Sie ift fd)ön, fic ift reich, fie ift jung. 3« oe» gefellfchaftlichen

StaeinigungSpunlten uon Petersburg : in ben SalonS ber «Iriftofratie unb
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auf bem Gife ber 9taoa madjt fie bie 23efanntftf)aft be« bornehmen unb feljr

berführerifchen jungen SebemanneS, SBtabimir ftnbrejemitfdh 2)ari$fin. $>ie

Söeiben berloben fidj im ©eljeimen, unb ganj im ©rillen »erben bie bor*

beteitenben ©dritte jur Vermählung getf)an.

®er erfte Slufeug fpiel* in 2ölobimir§ 2Bof)nung. 2Bir erbitten ate

borberen SRaum ein behagliches unb reidjeS ^«nggefettenjtmmer, an meldjeS ba$

©d)laf5immer anflögt 9lud) biefeS ift burd) bie breite Xfyüz im £mtergrunbe

ju erbliden, ebenfo fieljt man, ba ber borbere Staunt ein Cctogon btlbct,

burd) bie abgeftumpften ©den beS #intcrgrunbe$ ba8 an bo«J ©chlafoimmer

anftofjenbe $oiletten$immer. GS ift fd)on giemlid} fpät. 5)er Sammetbiener

märtet auf feinen ^erni. 3n5*btfd>en berplaubert er bie Qnt mit einem

großen ^utnclier, bei bem SBIabimir im Saufe beS SIbenbS üorfprcdjcn wollte,

ben er aber bergeblid) Ijat märten (offen. 2)er £err fommt ntdt)r. Sfnftatt

feiner erfd)eint Debora, bie fid) in großer Aufregung unb Beunruhigung

beftnbet. yLvufy tfjr r)at SBlabimir feinen SSefuct) für ben ?lbenb angefünbigt,

unb and) bei tl)r ift er nid)t getoefen. 2)ie Slngft ber berliebten grau ift

um fo crflärltdjer, al§ ber Anfang beS ©tücfeS gerabe in bie Sage ber

ollgemeinen 55eftür$ung fällt: ber $ar ift bor einigen Sogen ermorbet Korben,

hinter jeber $fyür Iouert baS fc^recfr)afte ©efpenft beS 9?if)ili$mu3. £ie

£uft ift mit allerlei unheimlichem 3ünbftoff unb bem ©taub ber ejplobirten

Seinen ganj erfüllt, unb SSIabimir ift ber ©ofjn einer ber bertjafeteften

^Scrfönlicrjfeiten bon Petersburg, ber ©or)n beS ©eneralS ^ariSfin, beS oberften

SßoliaeidjefS. —
®ie SWinuten ber quotbofien Grlbartung toerben Debora entfefclid) lang,

©ie öffnet baS genfter, fie blieft auf bie ©trafje, SBlabimir fommt nod)

immer nidt)t. (dublier) toirb bie Klingel gebogen. SBie befreit atljmet fte

auf; aber eine furchtbare Gnttäufdjung harrt ihrer. $er Sßoltaeiagent ©retfd)

betritt r)ofitg baS 3immer, gefolgt bon mehreren feiner Seute. Gr bringt

SBlabimir, bon einem ©dmffe töbtltcr) bermunbet. 3>er herbeigerufene ^r^t

erfdjetnt. SBlabimir mirb im ©d)lafaimmer auf fein Sager gebettet. Sitte

machen fid} um ben ©terbenben ju fdjoffen. SSätjrcnb bie Vorhänge gefdjloffen

toerben, toirb im borberen SRaume fofort baS 58er^ür begonnen. Gin 3euge

ift gleichseitig mit ©retfdj erfdn'enen: $err be ©iriej, ^ttact)6 an ber fron*

5öiifd)cn ©otjdjaft. Xurdj Vernehmung beS ShitfdjerS toirb feftgeftellt, bafj

fid) SBlobimir, roie in lefcterer $eit fdjon mehrfach, nad) einem entlegenen

©tobtbiertel ^at fahren loffen, mo ber ©chlitten bor bem öitterthor, baS ju

einem jietnlid) abgefa^loffenen, bon oben ©orten umgebenen ^päufercomplej

führt, gehalten 1)at. %n ber 92ät)c beftnbet ftch ein ©djie&ha»^

^utfeher hört, bolb nao^bem fein ^err ben ©glitten berloffen fyat, jmei auf-

einanber fallenbe ©chüffe. 5^»^^ tounbert er fid) barüber, aber er erflärt

e§ eben bura^ bie 9?ät)e beS ©dheibenftanbeS. Ginige Minuten barauf

fommt 3cntQnb fa^nell auf ben ©glitten 51t. 5)cr $utfdjer meint, eS fei

fein £err ; ber Unbefannte fa^lüpft inbeffen fa^nell borüber, ohne fein ©efid)t
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ju aeigen, unb entfernt ftd) haftig. 2>er Scutfcher fteigt Dom 93ocf unb ficht

nun im «Schnee ©lutfpuren. @r ruft um $ilfc, ein SBagen fahrt vorüber

unb halt; biefem entfteigt £>err be Sirtcj. 5)ic Sßciben folgen nun ben

üBlutfpuren, bic fic in ein GtortenhäuSdjen führen, ©ort finben fic auf bcr

oberften ©tufe ber treppe 2ö(abimir in feinem 'ölute, im 9feben$immer einen

föeüoloer, ben ber $ammerbienee auf baS iÖeftimmtefte als bie feinem §crrn

gehörige SBaffe recognoScirt. (£r mar in lefeter Seit beftänbig bewaffnet

ausgegangen, ba er burdj einen nihÜtftifdjfii Drohbrief um feine (Sicherheit

beforgt gemalt morben mar. 3)a fid) in ber 99rieftafd)e SBfabimirS alle

SBerthpapterc unöerfehrt uorfinben, gilt eS als jmeifettoS, bafj bie 92if)t(iftcn

ihre 3)rofwng ausgeführt haben. @S ift feftgeftellt morben, bau baS £>auS

adyt SRonatc norher für einen ©tubenten, ber bort anatomifc^c Präparate

tjerjufictteu vorgegeben bat, burd) eine ÖrauenSperfon , bie etma roie eine

£anbeISfrau auSgcfehen hat, gemietet morben ift. 2)ie äJcictfje ift vorher

geregelt morben, man hat ben äJcietfjer nie gefe()en. 911» bei bem 2?erl)ör

beS Örauen^immerS gebaut mirb, melbet fid) ber ®ammerbiener unb fagt,

bafi tt)m je^t erft einfalle, mie fein $err im Saufe beS 'SlbenbS, gcrabe als

er fid) anfRiefte auszugehen, einen 93rtef erhalten habe, bcr i(jm burd) ein

Srrauenjimmer, baS ben (Sinbrurf eines ©ienftboteu ober einer ^janbelSfrau

gemacht habe, überbrad)t morben fei. 2)er ©raf hfl t ber ^erfon münMid)

ben 93efd)etb gegeben: „gS ift gut, id) merbc fommen!" unb barauf ben

93rief in bic halbgeöffnete ©djublabe feines* ©;hrcibtifd)eS gemorfen. ©er

ffammerbiener hat baS gauj genan gefef)cn unb betheuert auf baS oder*

beftimmtefte, baß ber $ lief unbebingt noch ba fein muffe. Slbcr ber SBrief

ift nid)t ba. Huf bie roeiteren fragen beö ^olijeiagcnten meloet SölabimirS

©room, ber (leine $mitri, baß atterbingS im Saufe beS $lbenbS mähienb

ber ftammerbtener gerabe eine Veforgung mad)te, ein $err. ber früher bis-

weilen ben ©rafen befud)t habe, fid) nach ihm erfunbigt, unb nad)bem er

gehört, bafj er ausgegangen .fei, erflärt habe, er motte einige üöorte auf»

treiben. 2)er ©room hat ihn in baS labinet geführt, ber £err hat ftd)

an ben ©djreibtifd) gefegt, ift aber, mährenb bcr ©room baS ßaminfeuer in

Drbnung braute, foforl mieber oufgeftanben mit bem 58emerfen, er motte

SBlabimir boch lieber fprechen, unb hat barauf mit auffälliger §ajV >baS

£auS öerlaffen.

gür Debora unb ©retfdj ift nun HffeS fonnenTlar: SBlabimir ift in

einen Hinterhalt gelodt morben, bie ^erfon, meldje ben 33rief überbradjt,

hat gefehen, mie er biefen in ben $ifcf)faften gemorfen, unb h fl t bie Sßer*

fdjroörer baoon benachrichtigt. (Siner berjelben tyat, um ben einzigen ©egen=

fianb beS "SerbachtS $u uernichten, .ben 33rief entmanbt. (£» haubelt ftch

alfo nur barum, bie ^$erfönlid)feit beS ©riefbiebeS feftjuftellen , ber mahr=

fc^einlich mit bem HKörbcr ibentiieh fein ,mirb. Vergeblich beftürmt mau

oen fleinen *5)mitri, fich auf ben Warnen beS iKanneS ,^u befinueu, ber nach

feiner HuSfage mehrfach im £aufe gemefen ift unb beffen Warnen er auch

91orb im* 5üb XXIV, 71. 1«
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fennt, tu$niijd)cn aber roieber bergeffen f)Qt. 2)er ftlcinc (onn fid) nidjt be?

Tinnen. *|ßlö$lich fällt ifjm inbeffen ein, bafe ber @efurf)te an einem be*

ftimmten ©onntage fid) längete 3?'* bor bem $aufe mit SBlabimir unter»

galten unb fid) bei ber ©elegenheit Dom £au3roart §euer für feine (Sigarre

hat geben laffen. 9iun roirb ber Sortier bernomtwn, unb btefer bejeidwet

nl$ bic bon $)mitri gemeinte ^ßerfönlid)feit ben (trafen SortS Spanoff.

„Sponoff!" beftätigt ber ©room mit Polier SBeftimmtheit. Unb

Spanoff roofmt gerabe gegenüber; man fann bie Sanfter Pon btefem (Sabinet

au§ fcf)en. Sie finb bunfcl. ©retfd) befinnt fid) nidjt lange unb miH

fofort jur Verhaftung SbanoffS fd)reitcn. ®r begibt fid) mit feinen fieuten

in boS bezeichnete £>au£. 9)?it fieberhafter Aufregung berfolgen bie im £a*

binet ßurütfgeblicbenen bie Vorgänge im #aufe gegenüber: gebora, ©iriey

unb bie Sienftboten. Sn ben Zimmern roirb eS tjeß; man fiet)t Schatten

hin* unb her^ufchen. ^löfelid) fammeln fie fid). „©ie haben ihn!" ruft

Sebura au* $n roirb ftc fanft bom Xoctor abgerufen, $er ©terbenbe

hat nach ihr bedangt, ©ie ftürjt in baS ©d)lafgemach, fie ruft ihrem @e»

liebten einige hcrJäerreiftenbe ©orte &u, bann fct>rett fie entfe&t auf:

Sßlabimir ha* feinen legten Slthemjug gethan. Debora ift am (Sterbebette

ntebergefunfen, bie Liener fnieen nieber, ©reifd) fommt jurücf, um ju

melben, bafe Spanoff entflohen ift, unb entblöfct ba8 £aupt. a(£ ihm be*

beutet roirb, bnf? er bor einer Seid)e ftefjt. 3>amit enbet ber erfte ?lct.

* *

£>ev jrocitc Slufyug fpiett in $ari8 im ©alon ber reijbollen, geistreichen,

oberfläd)lid)en, lafterhaften unb anmutigen ©räftn ©outareff, bie alle mög«

liehen intereffanten Leute empfängt, alfo auch 9cii)iliften, unb biefe fogar mit

einer geroiffen Vorliebe, — alfo auch SoriS SPQn °ff» ber glütflid) au8 ^ßeterS*

bürg entfommen ift. Debora gehört ebenfalls ju ben ©äften ber ©rfifin.

©ie r)at ba$ (Gerücht auSfprengen laffen, ba& auch fie berbannt fei, roeil fte

hofft, als ©enoffin be8 GrUS baö Vertrauen SPö"off3 leichter ju geroinnen

unb ihm roo möglich ein ©eftänbnife ju entlüden, ©ie h01 nur no(h «nc

SebenSaufgabe: ben £ob it)re$ (beliebten ju rächen; fie fyat ihren 92adjeplan

mit graufamem ©charffinn aufgearbeitet unb fieht im 33egriff, ihn in'S SBerf

$u fefcen. ©ie miß SoriS SPan°ff in fify berltebt machen, um ihn bem

genfer 511 überliefern. SlöeS fdjeint ganj na(h tfcboraS Sunfd) ju gehen.

SoriS berliebt ftcr) in ber $hat m bt* fd)öne, originelle unb geiflbolle

Sürftin. Slbcr auch tfrbora fott erfahren, bafj baS ©piel mit bem ^er^en

nicht ganj gefahrto» für fie ift — auch f'c fängt an, ftd) in febr bebenf.

licher SBeife für ben jungen unb fdjönen SoriS ju intereffiren. ©ie fchämt

fich freilich biefe« ©efühlS, baS ftch ihr geroaltfam aufbrängt, unb btefe »e*

fd)ämung fteigert ihren ^Hachcburft nod) mehr; aber fie geftet)t boch felbft

•Öerrn bon ©iriej, ber ihr bertrauter gieunb geroorben ift, bafc e« ber

innigftc ©unfeh ihre« £er$en8 märe, roenn fie fich Po« Unfchulb
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^panoffS überzeugen fönnte. 2öie jeboc^ bie brücfenben 3?erbad)tgrünbe, bie

liegen SoriS fpiedjen, befettigen? ©letdjwobl wirb fiej ntd)t3 gegen ttm unter*

nehmen, beoor fic fidj nidjt bie PöHige ©emifjt)eit Perftfjafft beöor fie nicbt

auä 3panoffd eigenem SKunbe Pemommen, bafc er SBlabtmir getöbtet fjat.

^ponoff felbft miib Pon ruffifd)en Sßolijeifpionen, treibe bie Regierung beö

Reiten in $ari$ jur Ueberwacrjung ber SHirjiliften unterbält, unb bie unter

bem 33efc^I pon ©retid) ftetjen, auf ba3 ftrengfte beobachtet. 3nMfcn tft

e§ ber ^Solr^ei btö jcfct nid)t gelungen, irgenbweldjen 3"fammenf)ang jwifctjen

3>panoff unb ben 9?it)ili|ten fcftjuftellen.

3m ©alon ber ©löfin Clga treffen otfo SeriS unb Debora jufammen,

unb wätjrenb bie übrige QMeUfd)aft im anftofjenben ßimmer einer mufifalifeben

•Aufführung beiwohnt, entsinnt fid) jwifdjen ben Reiben eine fer)r bewegte

©cene. Sorte gefielt Debora feine leibcm'd)af tlic^e Siebe. Öebora will biefe

ßeibenfdjaft, bie He im Snnern tljeilt, auf» Sleufeerfte fteigern, um ihm in

ber ^ügellofen Aufregung ber Sinne ba8 ©eftänbnife fetner ©dntlb ju ent*

locfen ober ben unmiberleglicben 5?elüciö feiner Unfdjulb ju gewinnen. Sie

fagt itjm otfo, bafj ft«* morgen abteilen werbe, bo ifyre SBegnabigung ein»

getroffen fei. Sorte ift PerjWeifelt. gebora tröftet tr)n. ©ie befifet in

Petersburg (Einfluß genug, um fid)er ju fein, bafj fie aud) feine Söegnabigung

burdjfefcen werbe, fiortö entgegnet, er flebe unter bem S5erbod)t, ben ©otm

bcS ^ßolijeimeifterS $artefin ermorbet jtt booen, unb er werbe niemals auf

©nabe tjoffen bürfen. „Unb wenn Xu Xeine Unfdmlb beweifen föunteft?"

fragt gebora. „Xenn Xu bift bod) nicht fdmlbig?" Sorte erflärt ftd) für

unfdjutbig, aber Pon Debora bebröngt, fpriebt er ba$ SBort au«: „3$ habe

aUerbingS S5.ltabtmir getöbtet, t)«be ba§ Strafgericht an ihm oou>gen." (£r

fann bem Oerjmeifelten 2öeibe in biefer Umgebung unb ju biejer ©tunbe

bie notbwenbige Slufflärung nicht geben, ober er wirb if)r Wüct fagen, fie

rottb SlüeS begreifen unb SUleS Petzen. Debora fennt biefe «pbrafen be8

91it)ili8mu§. ©ie giebt ibm noch für benfelben Slbeub ein ©teflbierjein in

ibrer S^ofjnung, bort wtU fie iljn anhören, bort will fie aud) itjre 9cad)e

Poüjiehen. 9)<it biefer Setobrebung unb mit biefem Gfclübbe geboia§ fd)ltefjt

ber aweite 3kt.

* *
*

Um bie mitternächtige ©tunbe fifet Debora in bem eleganten ©alon

ifjreS £>otelä unb brütet unbwortet; „unb wa§ fie ftntit, tft ©d)recfen, unb

wa3 fie fabreibt ift SMut." ©ie febreibt an ben ©enernl ^)ariöfin, ba§

Soriö Svanoff fid) ^ur ©rmorbung S5Jtabimii« befannt bat. Xurd) bie Pon

©äulen getragene SJorfjalle fiebt man ben ©arten, ber im Pölten Wonben*

fcfjein frieblid) baliegt. S5?ie getuöbnlicb ftrllt fid) um tiefe ftifle ©tunbe

aueb ©retfef) ein, um itjr über ba«, wa§ er im Saufe be3 ^age« au?gerief)tet

unb auSgefmtbfdjaftet r)at, ^beiidjt ju erstatten, ^eute jum en'ten Wal f)at

©retfc^ etwa« a>erbäd)tige3 ermittelt. Gin gemiffer ^5laton ©ofoleff ift au«

17*
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<)$eter$burg mit einet fdjriftlichen ÜDcittf)eilung Pon Valerien ^panoff, bem

Vruber Don Sorte, eingetroffen. gcbora öffnet ihren ^örief roieber unb

fdjreibt bie üRamen ber Veiben hinein: piaton ©ofoleff unb Valerien

^panoff. ©retfcf) weiß ferner, baß Sofoleff fd)on am anbern Jage nadj

Petersburg jurücffeljren toerbe. gebora tfjeilt bem Agenten mit, bafj it)r 3Tag

ergiebiger geroefen ift, baß Sorte ihr ^ICteS geftanben f)at. <3ie (jat itm

hierher gelocft, unb ba bic fran^öiifche Regierung ftd} weigert, politifa?e Ver*

brechet au&juliefero, roirb fie felbft bie Aufhebung SpanoffS in'S 28ert fefcen.

©retfdj unb feine Seute fjatten fid) im ©arten, ben Sorte burdjffreiten mufc,

perfteeft, baS $otel liegt an ber Seine. gebora §at eine fleine 3)ainpfpad)t

gefauft unb fd)on Perfd)iebene Vergnügungsfahrten auf berfelben mit guten

gteunben unternommen. 3)ie 3ur Vebienung beS <Sdjiffe§ gehörigen Bootsleute

werben ebenfalls ben Vefet)len Pon ©retfdj unterfteUt, aucr) fie finb im ©arten

untergebracht. 5)ie SJienftboten gebora'S tverben ju Vett gefa^ieft, ber Sortier

mitb angewiefen, feft ju fdjtnfen unb fid) nicr)t ju rühren unb $u regen,

wenn er aud) PerbächtigeS ©eräufet) im ©arten t)öreu füllte. (SS wirb

golgenbeS Perabrebet: ©obalb 3paiwff baS 3immet Perläjjt unb burdj ben

©arten ben Guai gewinnen will, ftürjt ftd) ©retfet) mit feinen Seuten auf

it)n, fnebett it)n unb läßt ifm an Vorb ber $adjt {Raffen, wo er in ber

unterften Gabine in Sicherheit gebraut wirb. £>ort Perbleibt er bis jutn

hellen Jage. 3n ber grüf)e mirb ber fteffel geheilt, nicht in ber 9fad)t,

ba bieS Verbaut ermeefen fönnte, unb am SWorgen fährt bie fleine $a$t

bie ©eine hinunter uaa) £aPre, roo eine ruffifay Fregatte Por Slnfer liegt

unb bie Wnfömmlinge erwartet. Sobalb SoriS auf ber rufftfc^cit gregatte

ift, ift er auf ruffifdjem ©runb unb ©oben, unb bie franjöfifche Polijei hat

ihre fechte Perloren. 9lHe biefe Vorbereitungen werben mit größter

Pünftlid)feit ausgeführt.

2Jiitternad)t ift oorüber, eS ift 9llleS ftiU, ba hört man Ieife bie ©arten*

tt)ür anlegen, ber fticS im ©arten fnirfcf)t, ©retfeh steht fid) fchncll jurücf,

unb harmlos geht ber leibenfdjaftlia) Perliebte Sorte in bie gatlc. £>hne

Umfdjroeif bringt gebora baS ©efpräch auf bie ©tmorbung Slabimir§.

„(£in Slct politifdjcr Stacke?* — Slber fcf)on bei bem erften SBort, baS

SoriS antwortet, erftarrt il)r baS Vlut. w ®eineSmegS, eine SiobeSgefchichte.*

Unb unter bem fteigeuben ©raufen geboraS erzählt nun SoriS bie Per*

hängnijjpolle 28ab,rheit. SoriS §at fict) toibex ben SSitlen feiner alten gelähmten

SKutter unb mtber ben SBitlen feiueS VtubetS Valerien mit ber Vorleserin

feiner Butter, einer polin UtamenS SSanba, im ©eheimen Permählt. SBanba

hat in Petersburg neue Vefanntfchaften angefnüpft, unier anbern aud) mit

Slabimir $artefin. SoriS hat bemerft, baß SÖBlabimir feiner grau bebenf*

liehe ^lufmerffamfeiteu ermeift, unb er hat 933anba gebeten, ben Verfehr mit

bem jungen leichtfinnigen Sebemann aufzugeben. SÖanba hat ohne SSeitere3

in ben ÜBunfd) ir)rc^ ©atten gerailligt^ unb bie flüchtige Vefanntfdpft , bie

fid) jtuifchen SoriS unb iöldbimir auih in golge ber ^achbarfchaft ihrer

Söohmmgen gefnüpft hatte, t)at fid) fchncll roieber gelöft. Um bie ©eibnachtS.
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^eit ivill Sorte jum ©efuctje feiner SJiutter auf 'S 2anb reifen. Sluf ber

iöalm bcmerft er, bafe er einige roid)tige ©adjen, bie er für feine Butter

ju beforgen t)atte, in feinem 3'mmcr
l)

flI liegen laffen. Gr feljrt um, um
bie ©adjen ju tjolen, unb roirb ben nädjften 3U8 benufecn. 3m Wugenblicf,

ald ber ©glitten bor feiner $t)ür fjält, bemerft er, »nie bie Snmtnerjofe

feiner grau au£ bem $aufe SSIobimirS tritt, unb als fte tt)n erblirft, fid)

fdjnttt $u entfernen fud)t. Gr fetyt it)r nacb, unb bringt fie auf fein Limmer.

3n ber äufccrften ©e f4ür$ung geftet)t fie ein, bafi fie bon itjrer #errin

einen ©rief an SSlabimir gegeben, ben biefer in it)rer ©egenroart in ben

Siicrjfafien geworfen tjobe. ©ie geftetjt, immer unter ber ©ebrorjung if)re8

UebcnS unb in ber äufjerften Slngft, bafj iljre §errtn öfter r>eiiulid)e 3"s

fammenfünfte mit SSlabimir in einem berlaffenen ®arteul)äu8d)en ber ent«

lehnen ©orftabt gelobt t)abe. 2)a§ #äu§ct)en fei im Uebrigen ni(t)t beioolmt

geroefen. ©ie fei an ben Sagen ber ßufammenfünfte Eingegangen, um fiidjter

imb geucr anjujünben, ben Reiben baS £au3 ju öffnen, unb t)abc fid) bann

entfernt. SoriS befielt ber äammerjofe, genau nad) ber üblichen ©orfdjrift

,$u Rubeln, ©ie fotl fjeute roie an ben früheren Sagen 2id)t unb Seuer

anjünben. Gr fdjliefct fie inbeffen junäcbjt ein, gef)t in SBlabimirS SBormung

unb berfdjafft fict) unter bem ©ortoanbe, GtroaS auffefyreiben ju roollen, Gin»

tritt, finbet ben ©rief an ber bezeichneten ©teile unb begiebt fid) nun mit

bem 3J?äbct)en nad) bem einfamen £>aufe. Gr t)ölt fict) t)inter bem treppen?

oorfprunge berfteeft, ben 9?ebolber in ber £>anb; ba8 3)?äbcr)en neben irjm.

tfr befiehlt itjr ju öffneft unb erflärt, bafj er fie bei bem erften 3?idj*"

ober bem erften berbäctjtigen ©orte nieberfctjiefjen mürbe. 3ur angegebenen

3eit roirb geläutet, Sölabimir fommt juerft, fragt, ob bie gnäbige grau

ietjon ba fei, unb auf bie berneinenbe ftntroort fteigt er bie Xreppe binauf.

2ori§ fjört, roie er ungebulbig auf: unb abget)t. 9iad) einer Meinen Söeile

fommt SEBanba, fragt, ob ber £>err fd)on ba fei, unb fwfdjt, nad)bem ba8

SKäbctjen bie 8r°6e beantwortet r)ot, bergnügt an ben ©eiben bovüber, bie

treppe t)inauf. 2ori3 mirft bem 3Räbd)en feine ©örfe 3U unb gebietet iljr,

ipurloä $u berfd)roinben. Gr toartet einige 5lugenblitfe, get)t auef) tjinauf,

öffnet bie £f)ür, roelcfje bie ©dmlbigen nid)t einmal gefdjloffen Ratten, unb ftetjt

mit blifoenben fingen ben ©eiben gegenüber, ben diebolber in ber Sauft.

SSlabimir, ber it)n bewaffnet fier)t, jiefjt feinerfeitS ben 9iebolber unb feuert.

OMeict) barauf fctjiejjt auet) 2ori§. 2oriS wirb leicht bermunbet, SSlabimir

gelobtet, fioriö entfommt. Gr oerbitgt fid) einige $age bei feinem 5rcuwbe

SBoroff unb fommt bann in SSerfleibung unbetjeUigt über bie ©reuie. GS

ift itjm nict)t fapar, roie bie ^oH^ei fofort auf feine ©pur t)at fommen

fönuen.

£a8 5ltteS et$tyt 2ori§ Debora, unb er beroeift tr)r bie böllige SSatjr*

rjett feiner Sußfage, inbem er irjr ©riefe bon SSlabimir an SBanba borlegt,

bie über ba8 ftrafbaie unb ru(t)lofe ©errjaltnife ber ©eiben nic^t ben geringfteu

3roeifel laffen. SBIcbimir fpri(t)t barin mit flufjerfter aRifeaccjtung bon ber
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retten 3rau » °<e er f)eiratf)en mtiffe, um feine jerrütteten 5Serinögen§*^cr=

l)ältniffe mieber aufjubeffern. Unb ba$ SlHeS lieft Debora mit eigenen

klugen! Unb ber 3Kann, ben fie geliebt, ben ju räd)en fie fid) juc Sebent

aufgäbe erforen Ijatte, entbüllt fid) il)r in feiner ganzen Grbarmlidjfeit al?

Sügner, <£fjebred)er unb ©djuft! Unb um biefeS !Ü?enfd)en mitten fteqt fie

im begriff, ben eblen, unglütflidjen SWann, ben fie nun Don ganzer Seele

leibenfd)aftlid) liebt, bem genfer $u übergeben! $a, fie Ijat eS )d)on gettjan,

benn ©retfd) martet bor ber Tfjür, unb ©retfd) ^at bom ©eneral ?)artefin

bie SBeifung erhalten, bie Saa^e nun enblid) jum ^tbfdjlufj 5U bringen! 2>a§

Reifet: Sorte lebenbig ober tobt bem Httolod) ber ruffifdjen ©eredjtigfeit

oor^umerfen.

(£§ ift fpät getoorben. Sorte barf nid)t länger üerroeilen, menn er bie

gürfttn nirfjt compromittiren mifl, er bavf aud) nidjt länger Perroeilen, um
feiner eigenen föufje mitten; benn er liebt bie gürftin letöenfd)aftlid). ©ie

finb allein in ber jaubciifdjen 2Konbe3nad)t, if)re (Sinne finb in äujjerfter

©rregung; er jittert bei iljrer 93erül)rung, er muß gefyen! Debora bittet

if)n, befdjroört ifm ju bleiben; fie fd)miegt fid) an ifm, fie ()ätt ifm gemalt*

fam jutücf; er mef)rt fie ab, er mufj gelten! Wein, er barf nid)t gelten!

©ie meife ja, menn er bieS 3immcc toerläfjt, ift er ein ftinb be£ $obe3.

Sitte SJiittel ber Söerebfamfeit finb bon iljr erfajöpft, tt)r bleibt nur nodj ein

lefcte§, um ifm junid;jufjalten : fid) ifmt f»'n$ugeben. Unb fie fd)roanft nidjt —
Sorte bleibt.

3u ben nädjfien 2öod)en er^ä^lt man fid) in ben Sßarifer ©alonä eine

luftige ©efdn'djte. £ie Säfterjungen ftnb in eifrigster $f)ätigfeit: S)ie fd)öne

§urftin ^Dora SRomojoff Ijat ein offenfunbigcS SöerljältniB mit bem intereffanten

5lüd)tling Sorte 3panoff ongefnüpft. S)ie beiben Ijaben in ber reijenben

3)ampfpad)t eine lange 93ergnügung3fa(jrt gemalt, ganj originelle unb ent*

jücfenbe ftlitterroodjcn ju SSaffer burd)lebt.

SSäfjrenb fie fo in feiiger 33erfdjottenfjeit ganj ifjrer Siebe leben, Ijaben

fid) in Petersburg midjtige $inge ereignet $)artefm ift in Ungnabe gefallen

unb roegen einiger fdjreienber ©eroaltacte fdjneö pon feinem kirnte entfernt,

unb Sorte Spanoff, für ben fidj fein greunb SBorofjf energifd) oerroanbt

Ijatte, ift begnabigt morben. ©trier. melbet biefe gute 9tod)rid)t Sebora.

Slber ©hier, ift nid)t nur ber Ueberbringer biefer guten Wadjridjten, er

bringt aud) bitterböfe. 2)ie ©emaltmaferegeln, bie ben ©tur$ be§ alten

©eneral« $artefin toor Ottern fyerbeigefüqrt fjaben, treffen Sorte unb mit

ifjm tfrbora in ergreifcnbfter SBeifc. $artefin ^at einen geroiffen ^laton

Sofoleff ergreifen, unter bem ^ormanbe, tf)n ju oerl)ören, in fein (Sabinct

bringen laffen, unb 9HemanD roeifr feitbem, maS au8 i^m geworben ift; er

ift auf ruffifdje SSeife befritigt morben, @r f)at ferner ben 93ruber bon

Sorte, Sßalerien 3Pa"off, unter bem SBorroanbe, ba& biefer an ber (Srmorbung
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SBlnbimirS mitfdmlbig fei, in einen unteriibifchen Werfet ber bou ber 9<ewa

umfpülten geftung geworfen, bie 9?ewa ift in ber 9cacf)t geftiegcn, baä SBaffer

ift in bie 3eü*e gebrungen, ©alcrien ift ertrunfen.

2118 gebora biefe graufigen 9cacfciid)tcn bernimmt, wirb fie faft mab,n*

finnig not ©er^wciflung. (Sie felbft h°* bie Üttamen Don s$Iaton ©ofoleff

unb ©alerien Spanoff in ben Söricf an $ari$fin gefegt; fie faun nidt)t

baran jmeifeln, bafj fie bie intcflcctueOe Urheberin biefeS fürd)tcrlid)en

$)cppelmorbe$ ift. Unb nun fontmt SoriS ju ihr, aufgeräumt, Reiter unb

guter $)inge, glücflich, um bie Briefe in (Smpfang ju nehmen, bie fein

Äommerbiener mährenb ber anticipirten ^odjjeitöreife in ber 2Sof)nung ber

gurftin abgegeben b,at.

(£§ fmb mehrere ©riefe unb eine SJepefdje. 3" geboras* ©egenwart

felbft will SoriS ftenntnifc bon beren 3nf)alt nehmen, gebora fd)aubert.

<£r öffnet sunädjft bie $epefcf)e bon ©oroff; „$u bift begnabigt! fjarisfin

ift geftürjt, ich fjabe ben «rief, treffe 2>onnerftag fünf Uljr in $ari§ ein."

„mifo fjeute ... in einer falben ©tunbe! — Slber welken ©rief?" fragt

SoriS. (£r burdjfucht bie ©riefe unb nimmt nur ben einen §erau£ mit bem

Petersburger ^oftftempel, fonberbarcrroeife nidjt bon feinem ©ruber ©alerien,

bon bem er Nachrichten erwartet. 3)er ©rief ift bon ©oroff; er ift einige

£age bor ber 5)epefd)e gefabrieben, ©oroff tfjeilt ihm barin mit, meiere

€5 ritte gethan fmb, um eine ©egnabigung ju bemirfen. ©oroff§ ©ater,

ein greunb be3 3<»ren, t)at fiel) auf ba§ Sebhafteftc für Sorte" berwnubt.

2)er Äaifcr h°* ?)nri$fin ju fieb, belieben, ^)arUtin f)at auf ba§ ©e

fttmmteftc berficfyert, bafj er bie ©emeife in £>änben habe, wie Sori§ ju ben

Schiliften gehöre unb SSlabimir getöbtet fjabe. (ix l)abe ben ©emets? in

einem ©riefe, ben eine in s,ßari§ lebenbe föuffin an it)n gerietet ^abe.

SÖoroffS ©ater wirb atteS SWöglia^e tlnm, um in ben ©efifc biefeS (©Grifts

ftücfeS ju gelangen. $n eiww üttachfehrift melbct ©oroff ba§ entfefolichc (£nbe

bon ^ßlaton ©ofoleff unb ©alerien Sfpanoff. 3)amit nodj nicht genug. 35ie

alte gebrechliche grau Spanoff t)at bie (Erregung ber fürchterlichen £age nicht

überlebt. $)ie ©erbannung it)reS älteften Sohne», ber fcr)auerlicr)e Xob iljre§

jüngften t)at auch fie getöbtet.

Sorte bricht jufammen. ©ein tieffter ©tt)merj ftnbet balb einen

fctjauerlichen SluSbrucf in bem unmenfehlichen £affe gegen bie elenbe $erfon,

bie a£T biefe« Unheil angerichtet hat. Unb gebora ift 3eugin biefe§ mahn*

finnigen Stilbruchs unb hört bie ©ermünfehungen, bie ber ©eliebte in feiner

befinnungSlofen ©erjweiflung gegen fie, bie ihm noch Unbefannte, fchleubert.

Slbet er wirb fie ja fennen lernen! ©oroff ha* ben ©rief, unb ©oroff ift

eben eingetroffen, wie ber Äammerbiener melbet. gebora feitet mit jeber

SRinute. Um einige Hugenbticfe ju gewinnen, überrebet fie Sorte, noch 511

bleiben, ©oroff fommen ju laffen, in fünf Minuten fann er ba fein, unb

fte Witt bieje (Gelegenheit noch berufen, um ilm Wo möglich ucrfötjnlictjcr

ju ftimmen, um ihm §u erllären, wa» ihm uuerfläriich erfdjeinen mujj, um
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ifm überzeugen, baß fic nid)t§ SBöfeS getvodt t)at, bafc fie SBfabimtr fjafct

bajj fie ifjn liebt. Sie magt erft fd)üd)tem, bann bon ber ^Jngft gepeitfcb,t,

immer juöerfidjtlicher bie Unbefannte 511 bertljeibigen. Vielleicht ift fie bodj

feine gemeine (Spionin, feine feile £cnunciontin, biefleicf( t fjot em eblereS SWottt)

mitgemiift, bicUeidjt fjat fie S&labimir geliebt, nidjt gemußt, n?e£f)alb er

gefallen ift, ijat in Sponoff nur einen erbarmungStofen Sfflörber beffen gefehen,

ber i()r ba3 ^^euerflc gemefen ift. Sie fpridjt märmer, bie SobeSangft

mad)t fie unborfid)tig, £ori§ fchöpft SBerbadjt unb fpridjt feinen Slrgmohn

au«. <Eie geftefjt. Gr mill fie niebetfdjmetfern. „(£8 ift nicht r.öthig,"

fagt fie. Sie Ijat bie ftapfel eineS btojantinifchen &icu$e§, cineS gamilten*

ftücf§, bo3 fie ftet§ an ifjiem ,§alfc trägt, geöffnet unb in bemfelben &ugen»

büefe, ba 3?orofr gcmelbet irirb, ten 3nf;alt in bie $affe $l)ec entleert

unb bo§ ©ift getrunfen. JBoroff finbet eine Sterbenbe, unb nocf> einigen

Slugenblitfen Ijaudjt Debora, frer 2ori§ nod) bergeben I)ot, it)re ©eele auS.

S)a$ ift ber ^nratt biefeö eifd)üttcinben €d)oufpiel$, baS mit ber

Sarftellerin ber £elbin flef)t unb fättt. 93etracb,tet man baffelbe bom <Stanb*

punft ber Secfjnif cttt'a§ genauer, fo mirb mon temetfen, mie Satbou bie

£auptmirfung baburd) erhielt, baß er bie mefentlid)en fjactoren ber $anb=

lung hinter bie Gouliffcn beilegt unb un§ in ben auf ber 33üt)nc befinb«

lidjen ^ßerfoneu bie SSirfung biefer unfid)tbarcn Vorgänge beranfct)aultcht.

SSir fefjcn nidjt ben tobten S£?labimir, mir fetjen nur ba§ Gntfefcen, ba§

fein $ob berbreitet; mir molmen ber ^jauSfudmng bei 2ori$ nicht bei, aber

mir fefjen aDe ©injelljeiten berielben burd) bie klugen Deboras unb ihrer

Umgebung. 2Bir leiben mit Öcbora, mäl)renb fie au§ bem DMunbe tc)rcy

©eliebten bie berljöngnifjboQe 9Bot)rt)cit betnimmt, meil mir miffen, bafc ber

genfer bor ber 2l)ür fiet)t, bafj ©retfd) unb feine ©efeflen im ©ebüfcb, ber«

fterft auf ben armen l'ori» lauern ; mir machen bie furchtbaren ©eelenfämpfe

Öeboraö im legten Slufjugc mit, meil Sßoroff untermegS ift, 5Joroff mit bem

Sörief, ber jeben ^lugenbltcf eintreten unb bie <2d)utbige entlarben mufc.

SSenn un§ in allen biefen «Scenen bie Grfinbung unb ba3 ©efduet

bc§ berühmten (3d)riftftefler§ in marji^aft glän^enber Sßeife entgegentreten,

f 0 ftaunen mir bod) nod) mehr über bie Sauberfeit ber Slu§fül)rung unb bie

böÜige Scttigfeit ber Arbeit. 2)a ift fein S&ort öitbiel, ba ift nichts

bem guten ©lücf überlaffen, e§ ift ^IfleS bis auf ba8 ^ünftcb.en über bem t

fo au§gefü^rt, mie ber 3)ia^ter e§ gemoflt t)at. 5ltte 5Ieufecrlicl)feiten, bie

Slnorbnung bc§ SWobiliar?, bie Stellungen, bie 5lrt unb SBeife, mie bie

^ßetfonen aufftefjen, fict) fc|jen, bie leben§mat)ren Unterbrechungen, bie bem

Saien gar nid)i auffallen, in benen aber ber ÜDiann bon gac^ unb jeber

bü^ncnfuubige Sefcr bic bemuftten ^leufjerungcn eine§ bemerfen§merthcn

^unftoerftanbe§, bie feljr abfic^tlid) angebracht morben fmb, um Sängen 511

bermeiben, um bic 2l)cilnat)tne auf^uftiferjeu unb ju beflügeln, erbliden mu|
— afle biefe einleiten, bie bidjterifd) bon geringerem 23ertf>c fein mögen.
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ober für ben ^Bühnenerfolg eine§ 2Serfe$ ton grober SBichtigfeit finb, ja

fogar entfc^cibcnb mittvirfrn tonnen, finb bier in wahrhaft meifterhaftcr

SBrife bunhgefübrt. Sa§ ift es, ma* oucr) in biefem etürfe einem Sebeu,

ber für bic beutfdje 53üt)nc fcfjreibt, am meiften auffallen nnb Wa8 if>m

gleiä) ba§ betrübfame ©eftänbnifj entlorfen muft: biefe Sauberfeit nnb biefe

gertigfeit finb bei un« gar nicht 511 erteilen!

(?3 ift wohl möglich, bafe ein <2türf Pott poetiferjerem S5?ert^e in Deutfcf)-

lanb gefdjrieben »erben fann, ein fo bühnenficrjereS unb tbeoterfefteS Stütf

fann biet nidjt getrieben werben.

@3 fann überhaupt nirgenbS gefdjrieben werfen, e$ fann ittdtjt ant

©cbreibpult entfielen, e§ fann fid) nur auf ber 33iif)ne felbft bis ju biefer

üölligen Sertigfeit entwidrln. SSir befifcen fein aud) nur annnhernb fo

fertiges ^^eaterftücf wie „Debora", unb werben aud) feinet befifoen, fo lange

bie 93erf)ältniffe bei un§ bleiben, wie fie finb.

• G$ würbe im fyÖd)ften ©rabe lehrreich fein, »nenn man einen ©iublitf

in ba§ SWanufcript ©arboud tljun unb bie 3*eränberungen fet)en fönnte, bie

in bem SHanufcript oorgenomtnen worben finb r»on bem 'läge an, ba er

jum erftenmal auf ber ^?robc erfdjienen ift, bi§ $um Sage ber etftcn Sluf=

füfjrung. 9)?an Würbe ftaunen, über ba$, waS auf biefem langen 2Sege ab-

geftofjen unb hinzugefügt, gemilbert unb öerftärft worben, wie in ba§ ©anje Seben

unb Bewegung gefommen, wie ba§ (Schwerfällige beflügelt, ba$ Steife

gelenfig gemalt, ba8 J^ö^blofe d)arafteriflifd) geworben ift. SSäre baffelbe

(Stürf, ba§ nun bie sJ?arifer in tytte 53egeifterung oerfefrt, fo ober ungefähr

fo, wie e§ ber £id)ter in feiner Arbeitöftuue gefdjrieben t)at, 5ur Aufführung

gefommen — e§ märe oicUeid) auggegatjnt ober an§gelad)t morben, roeil e§

eben bamolS nod) gauj unfertig mar!

Xie ftärffte $lnfd)aulicf)feit rcict)t nidjt au?, um bem 3>id)ter bie 33ufmen*

mirfung rr*af)rr)aftig ju Oerbürgen. 2Bie märe e§ fonft erflärlidj, bafc fitf)

Xidjter unb 53ü()nenfunbige, Scanner mie Saube unb 3>ingelflebt nad) ftennt*

ni&naljme beS 3Hanufcripte§ oft auf ba§ grbblichfte hätten tauften fönnen,

bafi fie unb alle Zubern, bie ein ©tüd auS bem Söudje fnnnten, Glinge

überfein haben, bie am Abeub ber erften Aufführung einem jeben beliebigen

©eoatter Sdjneiber unb ^anbfdju^mao^er fofort al§ unmöglich erfd;ienen

finb? diu ©ülwenmerf miß mit leiblichen klugen gcfefjen fein, unb bie

franjofifchen Sichter finb in ber gtürflid)en Sage, bafe ilmen biefe 9Köglid}

feit geboten mirb, bcoor nod) ba8 ^ublifum jum S^'O^" gelaben ift, mäljrenb

bie beutfe^en 3)ühnenfd)riftfteller it)r Stücf t^atfäc^ltd) jum erftenmal am

SU'enb ber erften Aufführung fehen. $a§ ift ber gemaltige Unterfchieb!

Die Piel günftigeren Öebingungen, unter betten ein franaöfifcheä <Btüd ent-

fiel)t, erflären PoÜfommen bie fouPeräne llebeclegenheit, beren fta^ bie

Öranjofen in ber #anbbabung aller theatralifchen Wittel mit flicht be=

rühmen bürfen.

SBenn einer ber lefunnten franjöfifchm 5?ti^nenbta^ter, menn Augier,
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©arbou, XumaS ober ein Anbeter bent $f)eater ein neueS ©tüd bringt, fo

mtib er mit offenen Firmen aufgenommen unb mit ben Gljren eines gürften

befyanbelt. ©ein SSort ift maftgebenb, fein SBunitf) Söefeljl. ©f)e norf) ba§

©tücf in bie #änbe ber ©ctjaufpieler gelangt, ift über aÜe§ SSefentlidje unb

Unroefentlicfje narfj einaef)enben Verätzungen ba8 (Einoerneljmen erhielt, über

bie ©efefcung ber 9tollen, bie $)ecorationen, bie (Softüme unb 2Höbel. ©ad)--

funbige Scanner merben herangezogen, e§ merben erforberlidjen ftallS 2ocal=

ftubien gemalt, nic^t bie geringfügigfte (Smjetyett bleibt unberütffidjtigL

Unb erft, nad)bem 2lÜe3 gemiffenfjaft erlebigt ift, beginnen bie groben.

Unb maS für groben!

SBocrjenlong ift ba3 Später, mäljrenb am Sttbeub baS übliche 9?epertoire*

ftütf gefpielt mirb, im Saufe be§ SageS au«fd)lieBtia) ben groben be* einen

©tüdeS jur Serfügung geftellt. $reifeig, Diesig groben merben abgehalten,

unb eine jebe bringt etmoS (SuteS, etma§ SßeueS, görberfame?, unb roa£

beute unbemerft oorüberging, ftött morgen, toiib übermorgen burd) etma$
s3ieue3 erfejjt, baS am folgrnben $age oiefleidjt loieber abgetfjan wirb, bis

enblid) ba3 9tedjtc am regten glede fict)t. £afe aber bie Summe üon Un*

mefentlicrjem auf ber Söülme 9&efentlid)e3 ergiebt, meifj ^ebermaitn, ber nur

einmal mit ber $8üf)ne ju fdjaffen gehabt fycit (Sine glürflidje SSenbung ift

im ©tanbe, baS bieder fieblofe ju beleben; ein fleiner ©trid), ja, bie

feitigung eineS unüberlegten SßortcS fann entfdjeibenb fein für eine gan$e

©cene. Unb mic hilft ber 3ufall babei unb ber 9iatf) ber ©djaufpieler, bie

ba etflären, baft iljnen bte$ ober jeneS „fa^ledjt liegt", bafj fie e§ lieber

anberS macfjen motten; unb rote jeigt fid) nun, ba& 5U biefem ober jenem

eine anbere Umgebung als biejenige geroät)lt merben mufj, roeldje bem 2)id)ter

oorgefdjroebt battc, — ba& biefer (Effect, ber nad) be§ SScrfafferS Snfidjt

gar nidjt feljlfthlagen lonnte, Uüllig oerpufft, unb etroa§ Ruberes, ba8 bem

93erfaffer nebenfäd)lid) erfdnenen mar, auf ber 33ül)nc plöfclid) eine ungeahnte

SBidjtigfeit erlangt. £a§ alleS fann nun gebüf)renb berüa*fid)tigt roerben.

2>ie franjöfifcrjen $)id)ter hoben ja ty'xt, unb ber ÜHegiffeur ftel)t nicht mit

ber £efcpeitfd)e hinter it)nen, um ihnen ju fagen, baft am fo unb fo Dielten

ba£ ©ttid unbebingt gegeben merben mufj!

(££ ift aua) natürlich, bafj biefeS ftetc unb ununterbrochene 3"fam>"ttt*

arbeiten mit ben ©crjaufpielern auf ber SÖüfme baju beiträgt, bie Kotten für

bie betreffenben 35arftcHer inbioibuetter ju geftalten; roenn bie 9ioHe aber,

um ben lanbläufigen SluSbrucf ju gebrauten, einem ©a^aufpieler „auf ben

2eib gefabrieben" ift unb biefem einen toöllig pafjt, fo pa^t fte auef) bem

anbem, meil fie eben teben§roaf)r ift.

gür ar^eaterftiiefe ift ber ©djreibtifcf) nit^t^ anbereS als bie graue

£f)eorie, bie Vü^ne felbft be§ SebenS golbner 93aum ; unb meil bie franjöftfdjcrt

3>icfjter be§ unberea^enbaren Sorjugg genießen, it)rc ©tücfe felbft auf ber

33ülmc üolleiiben 5U bürfen, merben fie —, id) meine nid)t al§ ©ic^ter, aber

al§ X^eaterftfjriftftetler — ben 5)eutfa^en immer üleclcgen bleiben, fo lange

Digitized by Google



Jfcöora reu Pictcricii f ai fcou. - — 259

btefe ftd) nicht beffelben S3or$ug§ $u erfreuen fjaben werben. Gin fran^öftfeher

33iitjncnjcf)riftfteller, bem man jumuthete, fein Stücf unter ben 93ebuigungen,

bie bei unS bie allein maßgebenben finb, jur Aufführung $u bringen, mürbe

bem Director in'8 ©eficht lachen, er mürbe ihn faum für jured)nungöfäl)ig

Ratten. 3)er franjöfifche ©ülmenfchriftfteller beanfprucf)t feine breiig bi*

Pter^ig groben unb mät)renb ber groben bie Meinherrfdmft auf ber 33übne.

SBie aber finb bie S3erf)ältniffe in $eutfd)lanb? — 3d) fprec^e natür

lidj nic^t Pon ben erften beften ^rooinjialbühnen, id) fpreetje Pon ben maß;

gebenben Sfunftanftalten, bie berufen ftnb unb berechtigt mären, fid) ben oor*

nefnnften Sßarifer Xt)eatern an btc (Seite ju fteUcn; id) fpre^e auf ©runb

»on ©rfa^rungen, bie ich am 53urgtt)eater unter $>tngelftebt — über SBilbranbts

Ieitenbe 2t)ätigfeit fteht mir ein Urtt)eil nid)t ju — am SBicner Stabt*

tfjeater unter Saube unb am berliner Sd)aufpielt)aufe ^abc machen (önnen.

3>ie SBerhältniffe finb an biefen brei 33üt)nen, bie man mohl a(3 ungefähr

maßgebenb für 3)eutfchlanb betrachten barf, nahezu biefelben. 3n ben beiben

Pon h^orcagenben Schriftfteüern geleiteten SBiener Xfyeatern jeigte man

mohl ben Tutoren ein größere^ (Sntgegenfommen unb braute beren b\?

meilen etmaä ungeregeltem Gingreifen eine märmere Sheilnahme entgegen, al£

bieä bei bem ftarren OrbnungSfinn an ber Pon früheren Sd)aufpielem, £ein unb

3)eefc, geleiteten berliner ^ofbühne al* suläfftg erfduen; aber auch oor^

herrfchte im ©roßen unb ©anjen bie Muffaffung, baß ftch bie £f)ätigfcit bes

anroefenben S3erfaffer3 auf ben groben barauf ju befchränfen f^be, irrige

$luffaffungen im Ginjelnen ju Perbeffem, nothmenbige Striche oorjunehmen,

geringfügige £>injufefcungen ju .machen, mit einem SSorte, jene Arbeit, bie

man al§ „9ftetoud)e
- ju bezeichnen pflegt, ju Perrichten, — immer unter ber

SBorauSfefcung, baß baburd) feine jeitraubenbe (Störung eintrete, baß bn£

porgefchriebenc Sßenfum in ber oorgefchriebenen $e\t richtig abgehofpclt

merbe, unb baß fd)licßlid) bie ©ntfdjeibung nur bem Xirector juftehe.

2)ie SJföglichfeit einer grünblidjeren Umgestaltung, bie fid} auf ben groben

Piefleicht al£ nothmenbig heraudfteQcn fönnte, ift auch Dort au3gcfd)loffen.

Unb menn ber 5)irector etma einen Strich Pornimmt, ber bem 93erfaffer

unberechtigt ober gar unjuläfftg crfcf>eint r fo bleibt beffen ^ßroteft gleichroohl

fraftloS. 3Kan erinnert ftet) eine§ Pon ben 3citungen gernelbeten 93orfallS,

ber ftch smifdjen bem früheren 2)irector be§ 33urgtheater§ unb bem jefeigen,

jroifchen ©ingelftebt unb SBilbranbt, als biefer noch in bem einfachen $er=

hältniß eine* ®icf)ter§ jum Eurgtheater ftanb, abgefpielt hat. 3mifd)en ben

©eiben fam e$ bei ben groben 5U bem SSilbranbt'fchen Sd)aufptel „£)ic

Tochter bc3 #errn gabriciuä" ju einer r)eftißen teeiuanberfefcung , bn

5)ingelftebt eine Stelle geftrichen ^atte, bie SSilbranbt für mistig unb noth-

menbig hielt- SBübranbt perließ bie <ßrobe unb molltc ba§ Stücf $urüd-

äiet)en. Schließlich gab er aber bod) bem drängen unb ber Vermittlung

ber S(f)aufpieler nach. Schaufpiel, mürbe fo, mie e3 S)ingelftebt

gemottt hatte, aufgeführt, unb ber 2)irector hatte feinen Spillen burchgefefrt.
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Slber gleidjwof)! ift bie bem Slutor eingeräumte Witrotrfung an ber Sluf*

füfjrung fetner ©tüde in Söien eine Diel ectjeblidjere alä in Söerlin. G§ ift

ja ganz natürlich, bafj bie ©ejieljungen jwifdjen ©d)riftftefler unb ©djrift*

fteller innigere finb al§ bie jwifdjen bem ©djriftfteHer unb bem früheren

©d)oufuieler, ber, fobalb er £irector beS ©ct)aufpieltjaufe§ ift, fid) al$ 93e*

nmter füljlt unb über beu Slnforberungen on feine fünftlerifd^c $f)ätigfeit

and) bie be§ föniglid)en £ienfte3 niemolS au8 ben Slugen läfjt.

3m Slltgemeinen ift ba§ 23erl)ältnife in fceutfdjlanb fo: bei im* fü^Ü

fiel) ber Slutor, ber in gronfreid) ^auSf^rr ift, war)renb ber groben feiner

©tüde mif ber Büfme ol§ ©oft — unb nidjt immer als ein wiüfommener

©oft, oft als gebildeter, ben mon fjot einlaben muffen, Weil c3 eben ni<i)t

gut onberö get)t. ©eine 93emerfungen »erben faft oljne 9lusnaf)me mit beut*

litfjer 3urüdt)altung, oft fogor mit unberufenem SRifetrauen aufgenommen.

Won beftreitet iljnt jmor nic^t bie 8ät)igfeit, «n ©tütf ju fdjreiben, ober

bie Soljigfeit, bei beffen Serwiitlicrjung ouf ber Söüljne t^otfräftig mitju*

wirfen, wirb ifmt nur in fefjr befdjränttem SÖiofje juerfannt; unb wenn er

bas 9?ec^t l)ot, für bie S8üf)ne ju orbeiten, fein 9fed)t, ouf ber SBüfme ju

orbeiten, wirb ftotf Angezweifelt unb wirb tynt in jebem Streitfall fogar

einfach obgefprodjen. 9J?it bem Slugenblide, bo er fcaS in feiner 2lrbeit3fhibe

obgefd)! offene ©tüd au§ ben Rauben giebt, begiebt er fid) nad) bm f)icfigen

^luffaffungen be£ 9ted)tes ber weiteren Grinwirtung barouf. (£r ift ungefähr

in ber Sage bes SSaters, ber fein ftinb berf)ciratf)et fjat; fo lange <*§ im

£>aufe mar, mar er ber SSoter, bon bem Slugenblirfe an, bafc c8 ben 33unb

mit ber 5)irectiou eingegangen ift, ift er ber ©djwiegerbater, ber nid)t immer

gern gefeljen wirb.

3)er Stegiffeuv ober 2)irector, ober wie er fonft Reißen mag, ber ba8

©tüd in ©cene fr fot, Ijcgt gegen beu etwa§ unbequemen 9?ad)barn, ben neben tlmt

om 3tegietifd)e fityenont Slutor, ein argwöl)nifd)e8 Üfcfüfyl, baf} biefer in feine

unöeräufierlid)en 9i'ed)te eingreifen fönnte. 2Benn ber Slutor nad) ben Stuf*

foffungen be& !Hegiffeur§ eine 511 umfongreidje $()ätigfett cntwidelt, fo muß er

e3 fid) gefallen laffen, bafj er Oou biefem in bie ©d)ranfen be§ Ijerfömm*

lidjen Söoljloev^altcnS $urütfgemtefen wirb; unb ift ber ?lutor, ber fid) wäfjrenb

biefer syorbereitmigszeit in einer fein; erf(ärlid)en nerbüfen Ueberreijtljeit be*

finbet unb es nid)t oergeffeu fomi, bafj man fdjliefelid) bod) fein SBetf ba

oerotbeitet, nid)t jfo nad)fid)tig unb fonftmüt^ig, wie ber 3iegiffeur es münfdjt,

fommt eö jwiid)en ben Reiben jum «luftritt, fo enbigt biefer bomit, bafj ber

33etfaffer bae ^ou§ oerloffin ntufj, unb ber ^egiffeur in beu ungeftörten

^oUbefi^ feiner 53efugitific wieber eintritt. (£s fpielt feine 9JoÜe, baft ber

v
-Üerfoffer an feinem eigenen SHerfe bod) einen ungleid) größeren ^Intbeil ^ot

alö beteilige, ber es jur 5luffiil)rung borbercitet — eß ift lebiglid) eine

grage be« ^au§ied)t§ unb be§ jpougfriebensbrudje?.

CDer beiftorbcne Xirector beä föniglidjen ©d)oitfpie^oiife$ f
^ein, war

gewife ein in maunigfadjen Beziehungen befähigter Wann, unb er tjatte oud)
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Diel gelernt; ober ich glaube mid) Öetn Xobten nicht 311 berfünbigen,

roenn id) erfläre, baß et bocf) in icber öevetjmifl recht üiel unbebeutenber

roar al$ ©u&foro. 9cun, bei bem legten Stüde, ba* Don ©ufcforo tjier auf*

geführt roorben ift, „$er (befangene dou vDce|>", ereignete fiel) jDifrf)cn ben

Reiben ein Derartiger, ebenfo betrübenber rote lehrreicher 3tt>ifc^enfaU, beffen

ftcb, £ein nod) in fpäteren 3af}t*n mit beionberem SBohlgefaUen rühmte,

unb ber mir im Dollen Umfange Don ®ufcforo felbft beftätigt roorben ift.

©ufcforo, ber nebenbei bemerft auch felbft als praftifc^er Dramaturg burd)

lange Saljre ttjätig geroeien ift, roar bei ben groben fcineS <Sd)nufpiel*

jugegen. $er berühmte dichter machte, roie bieg boch fein unjtoeiffll)aflefc

Utecht roar, f^r ""b ba «uifcttungen. ertheitte, roenn auch unerbetene

ttjtfjichläge nub bemühte (ich mit einem 28orte, baß fein ©djaufpiel in

einer SBeife jur Aufführung tarne, bie feinen 9tbfid)tcn am metften ent^

fprechen roürbe. $ein rourbe burch biefeS beftänbige „Uareinreben", rote

er e$ nannte, aufgeregt; er befürchtete, baß feine Autorität etfehüttert

roürbe, roenn bie ©chaufpieler fähen, roie noch ein Ruberer al3 er ein

SBort mitjufprechen hätte; er berroteä Ö&ufeforo fogar in jiemlicf) barfcher

SBeife jur Stühe, unb als biefer fidj bie Buredjtroeifung nicht gefallen loffe»

roottte, entfpann fich ein ©treit, ber bamit enbete, baß Jpein ©ujjforo mit

bürren SBorten aufforberte, bie Sühne ju Derlaffen. 9)tan Überbenfe bie

©ttuatton: £ein, ber ©ufoforo bei ber Gfinftubirung eine3 ©ufcforo'fchen

?Berfe$ jum Xempel f^inaudiDtrft ! 21? .in übertrage fie nach Sranfreich unb

frage ftd), ob ber gatt möglich roäre, baß ©arbou bei ber ©inftubirung eine£

feiner ©tücfe an bie ßuft gefegt roürbe Don — ja, Don roem? 2Bie hf iß*

ber fran^öftfehe #ein? deiner Don un3 fennt feinen Tanten. Unb ba§ tft

gefchehen unb ift Don ben öffentlichen blättern Dermetft roorben, ohne baß

fogar baö betheiligte 3:he flterpublifum ein befonbereS ^"tereffe an ben $ag

gelegt hätte, ober baß bem $irector £>ein barauS irgenb roelche Unannehmlichfeit

erroachfen roäre. 3n 3ranfretd} roäre ein berarttger Vorfall nichts anbere»

geroefen als bie große $ageäfrage für ben „gigaro", al£ ber „scandalo d'hicr*'.

Aber ganj abgefehen Don ber grünblichen S3erfdjiebenheit in ben 93er=

hältniffeu beö franjöfifchen unb be$ beutfehen AutorS 511 ben <3d)aufpielern

unb ber Wegie roerben bie beutfehen Tutoren unb bereit SBerfe Dor allem

burch bie böfltg ungenügenbe Vorbereitung gefchäbigt. $011 ben ^roDtnjial^

bühnen fpreche ich nicht, benn ba ftnb bie Verrjältniffe gerabe$u fürchterliche,

ich fPteche immer noch Don ben begünftigten erfteit Theatern, roo e$ ben

fleißigen <5d)auJpielem Dergönnt ift. roenigftend §erren be» äÜorte* ju fein,

„fertig jur «ßrobe ju fornmen," roie fie eä nennen.

gür ein beutfcheS ©djaufpicl, ba$ feine größeren feenifchen

©chroierigfeiten barbietet als etroa bie ©djaufpiefe Don fingier, ©orbou,

2>uma$, roerben bei un§ in ber Siegel fünf groben anberaumt; nur in Aus-

nahmefällen roirb noch *ine oöec werben gar noch jroei groben hinzugefügt.

©eroöhnlich ift ber Verlauf ber — nehmen roir an, baß eä fich um
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ein "Srf)aufpiel in Pier Acten hanbelt — : am erftcn $age werben btc oeiben

erften Acte forgfältig butd)probirt, bie Auf* imb Abgänge werben feftgeftellt,

bie Stellungen georbnet, wichtige (Scencn werben wieberhult, bisweilen fogar

ein ganzer Act, unb bann ift bie 3C^* joweit Dorgerücft, baß bie ^Jrobe gc-

fchloffen werben muß. Am 5Weitcn Tage toirb mit ber anberen £>älfle bc*

(EtücfcS cbenfo octfar)ren. Am brittrn Tage wirb baS ©riief jum erftenmol

burctjgefpielt. Ter Sicgiffeur richtet an biefem Jage an ben 2?erfaffer

gewöhnlich bie tjöfticfje SBitte, nid)t ju unterbrechen, bannt man ftdj eine Sor*

ftellung pon bem ©anjen machen fönne. (Gleichwohl finb btc Unter»

brecrjuugen nod) ^entlief) zahlreich, ba bie 6d)aufpieler noch nicht ftdjer fein

fönnen unb bie fehwiertgeren figurenreichen €>cenen noct) burctjauS nietjt

ftappen wollen. SDiit bemjenigen Stete, rectaler biefe fchwierigeren <2cenen

enthält, wirb am oierten Tage gewöhnlich begonnen, Weil ba bie @<rjau*

fpieter noct) am frifcfjeften finb, alfo fagen mir mit bem Dritten

Acte. Tarauf folgt bann ber erfte, bann ber zweite, unb wenn afleS gut

geht, audj nod) ber lefete. An biefem Tage finb Unterbrechungen in ber

Ttjat fd)on mißlicher unb Pon irgenb meieren erheblichen Seränbemngen fann

nicht met)r bie Webe fein, ba bie ©ctjaufpieler nur bann ihr 93efte§ geben Fönnen,

wenn ihnen ber med)anifche Wortlaut gar feine <2crjtr>ierigfetten mehr bereitet,

eine jebc 2?eränberung aber, felbft bie geringfügigste, ein fleiner ©trict), ein

umgeftellter ©afe bie Tarftefler befangen macht, ängftigt unb toerfiimmt.

W\t trüben ®ebanfcn Perläßt ber Autor bie $robc am tiierten Tage. (Sr

fieht, wie eS noch Qn QÖen Gcfen unb ©nbeit hapert, wie noct) Sücfen

flaffen, bie aufgefüllt werben müßten, unb Sängen fd)leppen, bie au^jumerjen

wären; aber er fann nid}t3 mehr tlmn, unb ber Tirector, ber bie fo beliebte

Routine befifct, tröftet tt)n unb fagt: wirb fchon A0e8 gut roerben;

morgen bei ber (Generalprobe roerben 6ie %t)xe Sreube haben." Uno bann

fomint bie (Generalprobe, bei ber gar nicht mehr unterbrochen roerben barf,

unb bann fommt bie Aufführung ! 3efct, ba baß Stücf eben au3 bem

SRohften herausgearbeitet worben ift, ba bie eigentliche Arbeit erft beginnen

fotlte, — jefet ift fie fchon gethan. Ter franjöfifche Autor t)at nun noct)

fünfunbjroanjig bis Dreißig groben ! (£3 wäre bod) unbegreiflich, roenn ihm

wät)renb biefer fünfuiib^manjig Tage reijooCfer, anregenber Arbeit in

(Gcmeinfamfctt mit intelligenten nnb willigen SUinftlem nichts mehr einfallen

füllte, wenn biefe lange, geroiffrnhafte Arbeit bem SBcrfe nicht in jeber

Söejielmng förberjam märe. 3n bem Augenblicfe aber, ba ber franjöfifcrje

löühnenbtchter bie eigentliche feine Aufarbeitung anfängt, ha* ber Teutfche

bie feiuige bereits abfchließen muffen!

3ft e§ bei folgen S?erhältniffen juDiel getagt, wenn bie Behauptung

aufgeftellt roirb, baß mir in Teutfdjlanb unter Umftänben jmar gute

bramatifche Tichtungen, aber nach Soge ber Tinge fein einjigeS fertige«

^t)raterftücf befifeen fönnen?

Tic beutfetjen SBü I)ncn fcr)rt fIftcHer, bie oon ber Unjulänglichfett ber
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oorbereitenben Arbeiten tief burd)brungen finb, filmen bem (Schaben, unter

bem Alle 511 leiben Reiben: bie 35irectoren, baS publicum unb fic felbft, fo*

weit eS eben thunlich ift, abzuhelfen. £ie fogenannten „^robirbütjuen"

finb fo ein bürftigeS (Surrogat für ben AuSfnll bfr nothroenbigen

groben. 55er Autor, ber fid) eigcnS nad) einer flcinen 9iefibenj

ober größeren ^koüinjialftabt begiebt, um bort fein ©tiirf einjuftubiren,

barf Don borutjerein einer freunblicfjen Aufnahme geroifj fein; unb

wenn eS geftattet ift, t)ier eine perfimliche Semerfung cinjuftreuen,

fo niüd)te id) ermähnen, bafj id) ba bie angenebmfteu ©rfabrungen gemalt

t)abe: breimal in SSeimor unter Saron ßoön unb Otto ^eorient, in Teffau

unter b. Tormann unb ©djönfelbt, in Hamburg unter ^oUini unb Sornat),

habe ich am britten Xage ben ®ang ber ^Jrobe unterbrochen, roefentlidje

Seränberungen, bie icf) alS nottjvoenbig erfannt hatte, Oornehmen unb aud)

nad) ber Aufführung nod) CrrheblicrjeS umgeftalteu fönnen, fo bafj ich ben

wichtigen Jpoibülmen ein, ich bin roeit entfernt ju fagen: theaterfertige«, aber

boch nicht ganj unb gar unfertiges ©tiief einreichen burfte. (£S evfct>etnt mir

Demnach auch nicht biQig, roenn in beu tjauptftöbtifdjfn ©lottern, rote bie*

neuerbingS fet)r oft gefcfjehen ift, taute Sefchroerbe Darüber erhoben roirb,

ba| bie beutfehen Sül)nenbicb,ter mit ihren (Stütfen erft über alle anbem

beutjehen Sülmen jiehen, beOor fic eS bem Urtheit ber #auptftabt unterbreiten.

(ES erfcheint mir als oölligeS Serfennen ber roahren Sert)ältniffe, roenn man
barin ben mangeluben Stefpect an ber (Sompetena beS ^auptftäbttfdien

publicum» erblicft. SS ift im ©eg entheil nur ein SeroeiS ber fdjulbigcn

Ächtung unb ein 3™0"i& f"c D°8 begreifliche Verlangen beS <Sd)iiftftellerS,

feinen roidjtigften Richtern, bie fdjliefelich bie mafjgebenbe (Stimme hoben, eine

möglichft geföubcrte unb abgefchloffene Arbeit ju bieten.

©rauche ich nod) befonberS h^borjuruben, bafj biefen ßeiten eine jebe

reformatoriiehe Xenbenj fernliegt? Vichts roäre unbanfbarer alS ben unfrudjt*

baren Entwürfen jur $ebung beS beutfehen ^heaterd noch einen neuen tyn*

jujufügen unb eine Reform ju prebigen, bie fich, roie bie 2)inge bei unS

liegen, gar nicht burchführen tiefte. Uufer $heot ei publicum ift im Seiholt*

nift bn ^oriS ein geringes, ober bielmehr: bei unS 5erfp(ittert fich D 'e

6chauluft in Diel größerem SRafje. Unfere Sühnen nuiffen, roenn fte

fich lebensfähig erhallen rooflen, bat)er ungleich mehr ÜReueS bieten als

bie genfer, unb bie SMannigfaltigfeit unb ber beftänbige SBcchfel bcS

^Repertoires fd)liefjt bei unS fchon bie 9Wöglid)fVit auS, auf bie Ginftubirung

ber einzelnen (Stüde biefelbe (Sorgfalt ju Oerroenben, bie in ^ßaviS barauf

DeiroanDt roerbat fann. Aber biefe fteilen bejroeden alleibingS. ben fieitern

unfrer Sühnen bie ihnen freilich nicht ganj unbefannte SBaljrheit in'S ©e<

bächtnift jurürfjurufen, bafj gar nicht oft unb gar nicht grünMicb, genug

probirt roerben tonn, bie beutfehen 3uf)°r?r a&er milber ju ftimmen unb eS

ihnen erflärlicher ju inodjen, roenn baS theatralifche ftünnen ihrer bramatifchen

©chriftfteUet ©tüdroerf ift unb bleibt
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flmor 1111 Ji Wurfic. 6pifd}r« CWcbittjt von

R. .fcamcrling. 9Hit ^Üuftrationeu von

X-aui Xfjumann. Ccipjig, 91. £ifce.

djon in einem früheren Riefte tyaben mir auf

birfee 9>rad)ttucrf bjngetuicfcit, beffen ^nbalt

ja aud) im llcbrigcn ben fiefern biefet Blätter

nid)t gan$ fremb ift. $aben bottj biefe erft

uov einigen slMouatcu ein ^örudiftftct au« ber

.'pamerliiiiVictjcn $id)tung ocröffentlid)t.

35en ^ubait berfelben tonnten mir obne-

bin nie befannt Dorausfc|jcn. $mmcrling bat

fid) faft ganj treu au bas SMärdjcn bed

Stynlcjud gehalten. Unb er imt weife barau

gctljan. Tcnn trofc aller Gutflcunngcu, bie

ber urfplfittgtidj mofjH uolfvt^ümlidje Stoff

in ber gelehrten Bearbeitung ber Riten ju

crbulbcu gebabt Igat
, fiub aud) bort bic lieb

lidien Ühiinbjiigc fo ooflfornmcn unb rein

erhalten, baft Crftnbung laum baran uer*

beffern tonn.

$aß 3)(ärd)cn uon Slmor unb *4>fud)c ift

eineS ber fprcd)cnbftcu Bcifpicle oon ber un*

ocrftcglidjcn £cbcn*liaft ber ed)t bidjtcrifdjcn

Bonofirfe. Sen SBanbcl ber 3citcn, oie

Verpflanzung uon Voll y.i Volf, ben Umftitrj

aürr Gultureu, auö benrn cd eniftanben, unb ber iNcligioncn, beucn cS fid) angcfdjmiegt

— &üc£ ba$ bat cS überbauen, unb no t) beute ,braud)t ber "Sidjtcr bloß barauf ju

biiud)cn, unb alle oerrotietn 3utba:en fdjminbcn unb baß rein SRenfdjlidje tritt in

i.nDvemelfter g-riidje prangenb l^cruor.
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«Robert $amerling ift ein Wirflidjfr Xidjtcr: baS braucht ber SSelt nid)t erft

flefagt &u werben. 6r Ijat läimenbc Grfolge gehabt, anetfennenben SBiberfprud)

erfahren, unb nad)bem baS 9fllc* öerTaufdjt, ift und feine GJeftalt befannt unb lieb

geblieben, unb bie cdjtcn #iige berfelben finb un« immer beutlidjer entgegengetreten.

<fr beft^t eine fdjarfe (figentbfimlirbfett, bie fid) fcem ©ebädjlniffe lcid)t einträgt; er

Weife ba8 aud) feljr wobl unb fwctjt meift gerabe feine ©cfonberbeiten bernortreten &u

Iaffen. 3n biefer $)idjtung inbeft Ijat er eine SfuSnabrae gemadjt unb |at fid) bem
6toffe üöllig unbefangen beigegeben. <So. erreicht er jicmlid) nalje ben einfadjen Ton,

ber fid) für ben ©egenftanb fdjidt, unb bie 6d)3nljeiten ftellen ftd) iljm bod) ein, aud)

or)ne bafc er fie fud)t. Weber bem ©anjen liegt wirflid) ein ©lanj antifer (finfad)*

Ijeit, ber nur feiten burd) 3Hoberne8 untcrbrod)en wirb. £>amcrling ift nidjt jum

erften SRale in bie antife SBelt eingetreten. Seine ^Ifpafia, wenn fie aud) als Vornan

»on nur madigem ^ntcreffe ift, fdjäjjen mir Sllle megen bc« feinen 93erftänbniffc8 unb

ber wobltlmcnbeu 5?egeifterung, momit baä Stltertlmm gefdjübert wirb. £Mer beftnbet

fid) #amcrling auf bemfclben ©oben unb jeigt auf ibm bicfclben eblcn (Stgenfdjaften.

9Da* wirflid,e Seben bebanbeft et Ijicr aüerbingö mit einer gemiffen «Sdjeu, bie ber

©toff wob,l gebietet. 3)cr papl)ifd)e $>ienft, an beffen ®ebräud)c ba« SDWrdjen an=

fnüpft, ift mit orieutalifdicu ©ebräudjett fo jerfefet, baft man ju iljm freilief) feine

Steigung fajfen lann. rlber baburd) erhält biefer (Singang beS ©ebid)t$, ba framerling

»oljl begriffen, er bürfe aud) nid)t gegen jene ©ebräucfye eifern, etwas £rodene8
f

ÄalteS, e« flingt wie eine afabemifdje SRcbe: ber TOann geljt um ben ^em ber <Sad)e

Korb iinb Cub. XXIV, 71. 18
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fjerum unb glaubt ,'un8 mit SHebcMumen für feinen Langel an 9(ufrid)tigfeit ent^

fdjdbigcn' $u tonnen. — $a8 f o(I uidjt tjart Hingen, $er $unft ift feb> jart luib

jebeö SSort legt itjn in' eine ftarre, nie gonj paffcnbc ftorm. ftamerliug ift fidjerUd»

burdjauS c^rlictj SBcrfc gegangen, unb luaS fid) bau Stoffe abgewinnen liefe, ba#

bat er aud) gewonnen: wenn man fid) uid}t befriebigt füfjlt, fo mufj man fid) eben

über ben (Stoff beflagcn, bcn ber 3)id)tcr begrciflidjcr SBeifc aud) nidjt umSnbern

modjtc, unb nid)t über biefen. €o wie $fyd)e üon ber SBinbSbraut ergriffen unb

fortgeführt wirb mitten in bie Stöärdjciuuclt Ijinciu, gcrätlj aud) ber (*rjäf)lcT fofort

in baö frifdjefte Satjrnmffer. $icfe§ fcUfamc (^emifd) oon fjcflenifctjcr Smpfiubung unb

orientalifdjcn 3utf)aten, bie ba« 9Jiärdjen auf bem üppigen 33oben SUcinafienS, bem
Crte feiner cnbgültigcn Raffung angenommen, fagt $amcrling3 Qefcn aufeerorbentlid)

ju. $ic Sd)ilberungeu üon bem gauberoTtc unb bem ocrfd)leierten üiebeStraum fmb
oon groftcr Sdjünbcit unb oon feiifdjeflem Dieijc. 2)icfe natürlid)e, ungefünftclte

3artb^eit ber SBcfjanbhmg ift ber bödjftcu KnerfettKtttty roertf). ^amcrlino b,at luer ben

fidicrften ©efdjmnd bemiefen, inbem er eB uermieb, irgenbnue bie (Sinnlid)teit in feine

3)id)tung f)incinfpiclcn ju laffen. $cr ganjc Gljnrancr bcS Stoffes uerbot baS auf

ba* Gutfdjicbcuftc, unb baS itörperlofc ber .franbeluben giebt ber $>aubluug erft bcn

eigentlichen Räuber, ber baö SDtärdjen glaubhaft macfjt.

29ir fönncn bcn Sidjtcr uid)t burd) alle X^eile fcincS SScrfcd begleiten. GS genüge

ju fagen, baft ftc aflc gleid) mcrtljuoll ünb, ja baf{ bei ber Sd)überung ber fd)iucftcr=
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lidirn SRänfe, bei bereinbredunben llnglürfS, ber 3rri;ab>tcn unb ber cnblidjen Grlüfuug

^f\)d)c« bic <Sd)Önb>itcn ftd) ctcientlicf) fteigern. $cr roobllautcnbe ScrS, bic fdnoung*
»od« 6prad)e unb bie poctifd)c ffraft — alle* Giflenfdiaften, bic bei $>amerling

nidjt erft betont ju werben brauchen, geleiten ben £efcr rafd) bi« jum ©nbe. 9?ur

sn»ri ©ancTrungcn feien bier nod) gcmad)t. 3)ie eine trifft ba« Spielen mit bem
9*r.men ^fndje. fcamcrling ift fonft 9111cm, loa* nad) SWcgoric fctjmcrft, forglid) aus
bem 95?cgc gegangen. Aber oft genug braud)t er bie Wnrrbc „SHcin Seeldjcn*. Unb
inenn man nid)t jcbcSmal barauf adtfet, fo erinnert man fidi bod) biSrocilcn, baft baä

bic Uebcrfcfcung bon $fi)die ift, nnb obroobl man eS ftamcrling gemift nid)t jutraut,

bofc er feine fiefer mit Ticfbcutigfcit unb GJcbeimnifjlrilmerci behelligen min, fo mirb

man bod) jerftrent, m8rc c8 nur burd) eine flüchtige Erinnerung an allen ben mi)fta=

<togifdjen llnfinn, ju brm biefeö ÜDcärcfccn bat b,erb,alten muffen. 9lber ba$ ift eine

$ leiuigfeit. 3)ic anberc WuSftellung ift bagegen crnftfwftcr. GS ift cntfdi'tebcn ftflrcnb,

wenn $>amcrling in feinen IcidUgefdiüratcn Clnmp auf einmal bie ernftnaftc beutfetje

„Winne* einführt. $>at er baS 9J?<irdicn baburd) ju oerttefen geglaubt? ober ift eS

nur ein ungliirflid) gcmftblteS 38 ort? Sidicr ift, baft e§ gar itirfjt hierher pafjt, unb

fcafe e3 laurn beffer roirft, als ber t£kf)(uf] eine* platten (2tammbud)rcimc3.

9ln bem norliegeuben S3ud)e fjat ein jmeiter äünftlcr mitgcnmtt, ber nllmäfjlidj

ju einem ber Cieblinge beö beutfeben 3>ol!cö ju roerben fd)cint. 9)fan fann bie Straften

unf rcr Stäbtc nidit mebr burdironnbcln, olme faft auf (Sdrritt unb Jritt einem S&crfe

3"bumannS ju begegnen. ?(n biefer Gde ftel)t traft, in Cel gemalt, einer feiner

idiPnen ftrauentopfe entgegen, in ber nädjftcn 9lu«lnge treffen nuT gleich, eine gnujc

"OKtihe oon l'ichtbrurfcn feiner Widmungen ju Ghamiffoä (Vcbicbten, in einem brüten

l'nben einige grofic ^fiotograpbiccu — big, überall mirb man an ibn erinnert, unb

18'
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fT ift einem fo gegenwärtig, baft man auf groftc Entfernung fcfjon, wenn man nur

bie cblen Ilmriffe eines flopfeS unb Dorfens bargefteflt fiefjt, „X&umann!" fagt unb

fidjer ift, fid) nid)t geirrt ju Ijaben. ScncibcuSwcrtljer Sünflter, beffen S?erfe un*

überall auf ber ©äffe entgegentreten unfc oon ^ebermanu freunblid) begrüßt werben.

Unb baS mit Stecht, Tcnu feine Äunft ift nid)t bie gefällige 2)irne, bie ftd) ein Silier^

WcltSgeffdit äured)tgefd)minft fjat, fonbern ein frifdjcö SWäbdjen öon ungefunffelter

STnmutb;, Ijinter beffeu L'Adjcln feine Skredjnung lauert. SSenn irgenb Jemanb, fo mar

Xljumann berufen, gerabe bicfcS 2htd) auSäufdjmüden. 5»* bie licblidje 9?fod)e unb

ben Fjolbcn Gros I)ätte fein Ruberer bie jarte Cinic gefunben. 9(ud) wer biefe tBIatter

nod) nidjt gefeiten fjat, wirb oon vornherein feinen Zweifel baran b>gen; unb bic

groben, bie biefe feilen begleiten, fotlen biefen <sa& nidjt erft beftätigen. 2$umannS

WuSbrurfSucrmojicit ift DieHeicfjt gar nidjt fcfjr umfangreidj, aber innerhalb feiner

©renken ift eS beinahe ooflfommen. <So wollen mir nidjt baran mäfeln, ba& fein

Dltttnp eine $iem(tdj wunberbnre ^crfnmmlung ift, bie cigcntlidj ben Cffenbadj IjcrauS*

forbert, bafi feine ?(pl)robite ber üoljcit entbehrt — öic'üeidjt ift cS il>m eben nidjt

gegeben, derartiges bar^uftcllen. iHber abgcfefjeu oon biefen .^toci blättern Ijat man
eine rcdjtc .frcracnSfrcitbc, iwflig ungetrübt, au biefem ?5krfe. ?lud) XfjumannS .ftumor

(wir rcdjncu baöiu baS SJlatt mit beut Satijr) ift burdjauä glürt(id). Unb im (Sangen

erhalt mau au« biefen ftcidjmutgcn ben ftärfften Giubrucf oon bem ÄPnnen bcS SJicifterS.

Weben ber reinen Linienführung brflngt fidj bic «idjerfjcit unb Alraft unb SSielfeitigfeit,

womit er bie ^Bewegungen nu*brürft, ber SJetuunberung auf. Sir Ijabeu Sfuimanu
fdjon fo managen gcuuf;mdj:n Wugenbütf $u banfeii gebabt, aber nod) nie bic auf«

ridjtige öreube über feine Stiftungen unb bie Wdjtuug vor feiner ftertigfeit fo ftart

empfitubeu wie bor biefem SScrfc.

9lncTfcnnung fd)eint brm ^udje nid}t ju feftfen , benn in biefen Tagen erfdjemi

Bereits bie britte Auflage. Die MuSftattung bcS ©anjen ift übrigen« ber beibrn

9?amcn, meldje baS Titelblatt gieren, wiirbig. 38ir tonnen cS uns erfparen, von bem
Sinbanbc, bem Rapier, bem Trurfc $u reben. $aö 9tflc* cntfpridjt aicmltdj genau

ber WuSftattung uon ftraucn 2icbc unb fieben unb oon alf ben glcidjartigru

^Sraditwetfeu, bic in X '\ feeS Serlage crfrijtencn jlnb, unb bic wir feiner $cit nad) Skr»

bienft gerühmt Ijabcn. (5ö ift rcid), gebiegen unb gcfdjmarfüoU. 9?ur ein ©ort fei ber

^Iluftration gewibmet. Sie ift in ben 93rurtmann'fd)cn ©erstatten ausgeführt worben
unb bcanfprud}t ba& fjodiftc 5?ob. 3ur 9ied)tfertigung beffelbcn, fo weit eS bic ftolj-
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fdjnitte betrifft, lönnen wir auf «nferc groben oerweifen. Wber wenn wir Pon ben

fiicfjtbruden, bie wir ja Iner nidjt wiebergeben fimnen, fagen, bafj barin wieber ein*

mal bad £öd)ftc geleistet ift, nidjt nur beiüglid) ber 2 reue, fonbent and) ber £d)öit-^

Ijcit an fid), f*>
Wirb un8 baö fybtx wol>l glauben, ber bie Stiftungen jener berühmten

»ertftätten tennt. ck.

^iafacKa. Lobelie Don ©. ju $utltfe. Stuttgart, 3iirf)tcr uub Doppler.

2)ie UebenSwürbige Sr$ai)lung Don fßutUfe f>at fid) rafdj bie ^erjen erobert. (£r

(Vnl 9nttt| „tRafotOa", ©tuttgart, SRi$ter & ßa^ttr.)

that mit ihr einen Sdjritt au§ fetner eigentlidjen ©ewobiü)eit b>rau§. Senn gewöljntidj

fitfjrt er un8 auf Ijeimifdjen ©oben; unb baljin folgen mir iljm aud) am Hebften,

beun Ijier ffiljlt er fid) am ficöerften, unb Ijier weilen wir gern. Slber gerabe eine

?lu$naljme ju madjen, loljnt firf) häufig auf ba« 93efte. £aö Ijat er erfahren, alä er

birfe feine üalienifdje Sfooefle fdjrieb, Slnre ©attung gehört jwar im ©runbc ju ben

übe rwunbenen, unb wir oer$eiljen e8 faft nur nod) bem 9J?eifter $eufe, uns oon ber lieben

^elmatfj weg in ba8 SSelfdjc ju öcriefccn. 9tber ^utlifc ljat baö ©lud gehabt, nidjt

mit bem platten 9?ouefliften, bie iljre ©egeifterung erft unter blauerem Gimmel
fudjen muffen, $ufammengeworfen ftu Werben, ©eine 9?ooeHe ift aud) etroaS ©effereS,

als biefe Wbfodjungen ber Unfäljigteit. f^ür fte ift Stallen wirfllid) ber naturlidje

S3oben, unb fie ift babei anjieljeub genug, baö Sefen ju lohnen. 3m Uebrigm filmen
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Wir wobj ju füät, wenn wir ljcutc oon einem ©ud)e, ba« Sfbermann fennt, au«füb>
lief) rebcu wollten. S« ift eine anmutfjige, fcffelnbe, mafjrc (Erzählung, mit grofter

Äunft bargeftellt — ba« wiffen wir ja Stile, unb Sfiemanb wirb e« beflretten. SBir Ijabe»

Ijeute ba« Sud) nur genannt, um ju erwähnen, bafe e« in einer iduftrirten 2Cu«gabe

erfahrnen ift. SJon ben Silbern geben wir eine ^robe. Sie finb burtbau« geeignet,

ben SHeij be« SSertc« ju erbeben, unb wenn fie ibm .ntd)t neue greunbe jufü&rm
<wa« wofjl nicfjt erft n?tfug ift), fo werben fie ben alten eine ftreube bereiten, ck.

?l leitet. Iraucrfpicl in 5 Slufaügcn oon £>einrid) $rufe. S?clp.\ig » S. ^irjeL
2>iefcr Sllerei ift Qaax $eter« unglucflieber (Sofort, beffen bunfle« edjidfal fd) on

fo 9)cand)er mit feiner 2)id)tung aufzubellen ocrfud)t b>t SBa« $rufe ju .biefem

Stoffe uerlodt b>t, ift inbeffen wob,! fdjmcrlid) bic Wnelbote, bie bod) immer eine

bürftige Unterlage für ein Sdjaufpicl bleibt. (Er bat woljl gleich Don oornljerein ben

fdjarfen ©egenfaft bc« ScfcnS zwifdjen SSater unb Sofm aufgefaßt unb barau« bic

3Md)tung entwidelt. 9iadj feinet Ärt — unb fte ift wohl bie gute — ift er bem
gefd)id)tlid)en Hergänge möglichst genau gefolgt; er I)at iljn nur bidjterifd) lebenbig

gemad)t, inbem er ihn au« ben Gtjaraftercn entwidelt. Unb aud) biefe finb im ©tobcu
gefd)id)tlid). Slbcr man mu& feigen, wie er ftc beleihtet l ^eter raftlo« unb rüdfid)t«»

lo«, ba« eingeflctfdjte 3« cl6ewufjtfein, SKentfd)ifoff , ben gemein uerwegenen SMaoen,
ein STbbilb ber allm8d)tigcn ftreigelaffcnen au« bor Süfaren^eit , 9llcrci fränfelnb,

ruljebebürftig, Doli fdjlummcrnber ^oefie, unb bie fclbftlofe ftffroftnja, bie ib> jum
SKann^u ergänzen tradjtct. 3« biefer Schärfe ber Gbarafteriftif ift tfrufe unerreicht.

Sie jeigt ftd) aud) in ben Nebenfiguren, in bem feingefonberten £>öfling«paare lolftoi

unb !Hum8njjow, in Äatfjarinen, unb Dor Mcm in Charlotte oon 93raunfd)weig, Sllejei«

©attin. 2>a« ift aud) eine ©eftalt, bie Sdjwftfeer unb 3)idjter genug in Sltbcm gehalten

Ijat; aber ibjer deiner bat fie fo waljr, fo licbenSwürbig gefeiert wie tfrufe, bei frei

Don aller Ohnpfinbelei fie menfdjltch fefjlen fie&t. gijrc wenigen Auftritte f*tnb SRufter

rcaltftifdjct Äraft unb Sdjonhcit. 33or 9111cm ber ?lbfd)icb ber Stcrbcubcn oon ^etcr,

eine wafyre ^erle ber (Sfjarnftcriftif. SRan füllte fidi oerfudjt, bic ganje Scene Ijiers

ber$ufe$en; allein ba« Dcrbictct fid) eben. Die rübrenben Sitten Gfjarlotten« unb-

??cter« 2r3flungeu: ba* ift 9lfle* fo cinfad) unb mabjr unb barum fo fd)?n.

2Had)en wir unö bod) llar, wie oiel ber 3)id)tcr üerwerfen mufetc, um ju biefer 6in-

fadjljeit burdjjub ringen. Seine Äunft ift eine gewijfe SelbfteutauReruug, ein 8er-

äidjtcn auf ba<5 Slcnbcnbc }11 GJunftcn bc§ Gd)ten. 35en ©ang ber £>anblung barju-

legen, ift nidjt ber Crt. ©er i^n genau betrachtet, wirb fid) überzeugen, bafj bie

Straffheit, bie man anfänglich, baran üermi^t, nur anfd)cincnb feblt. ?fuf ber ©übne
müßte biefcS Stüd, ba8 juglcid) ein mädjtigcS ©efd)id)t«s unb 35olf*bilb ift, oon
grofjer 5Birfung fein. S)ie Sdjwierigfeiteu: ber puftge SJedjfel be§ SdjauylafceS unb
bie grnfee 3°^l ber ftanbclnbcn, finb bod) nur fdjeinbare. 3?od) bei ber ^urüdfejmng,
womit imfere S3iibncn Ärufc bcbanbeln, ift räum 9luöfid)t, ba« Stüd fo balb ju febnu
9)(an lefc cS aufmerffam unb imbefangen, unb man wirb finben, baft er mit einer

9Rnifd)cuftimmc rebet, bie fd)3ner ift al« ba« tSnenbe (Sri, baö einem fo manchmal
Don ber Süljnc entgegenbounevt.

Huf Keifen, ©riefe eine« Dilettanten. 373 S. SBicn, 1882. darl Äonegen.
ßö ift fd)abe, baft ber SJerfaffer ber bjer anjujeigenben, geiftreid) unb Icbfjaft

geftbriebenen JReifcbricfe nid)t genannt b>t. ©ar mancher i9leifebefd)rctberr

namentlich, gar mandjer au« Italien b>imlcb>cnbcr JReifebcfdjreibcr, b.at feinen Namen
ungefdjeut oor ein ©ud) gefegt, ba« oiel fd)led)ter war, al« ba« oorliegenbe, ober,

um mid) ljtfffidjer aufjubrüden, nidjt entfernt bie SSor^üge biefe« le^tercn erreidjte.

(S« ift immerhin ein ilunftftüd, bie balb nidjt mcljr übcTfcljbarc ©cfd)id)t«r, $unft* unb-

Xouriftenliteratur bc« oon Stcifcnbcn jeber Sorte übcrfdjwcmmten Italien« nod) um
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«in weitere» interefiant gefd)ricbenc* ©ud) $u oermchren. Aber unfer „Dilettant" —
TO. p. SB. unterzeichnet er feine Sibmung an einen 5teunb nnb fd)eint feine»

Reichen* SRaler ober berg leiten ju fein — fd)ilbcrt lebhaft, plaubert gciflrcid),

befebreibt gut unb ift — bie #auptfad)c — ein SRann von jener grünblidjen,

pofttioen ©Übung, ohne bie überhaupt Wcmanb einen JReifepafe gerabe nad) Italien

erhalten follte. %m Anfang be* ©ud)e« nehmen bie ©d)ilbcrungen unb Slnpreifungen

gemiffer Qcmälbf, bie bem ©erfajjcr ba* #ers befonber* mit ^reube unb (Enqueten

fußen, einen roo^l etwa« ju großen 9taum ein. ?lber ba* gleist fictj fpäter au* unb

wir folgen mit ©ergnügen ber weiteren 2rab,rt be* „Dilettanten" nad) töom, Neapel,

©icilien, an bie Stioiera unb nad) Spanien. Ser biefe Sänbcr fdjon gcfcljen, wirb

ftd) bie Erinnerung baran gern burd) biefe „{Reifebriefe" wieber auffrifdjen laffen. ©ei

9tom h&tte hervorgehoben werben tonnen, baß ©oethe oom rtfmifdjen Garneoal im

©runbe nidjt* weniger als entyüdt war, worüber man bie einfdjtägigcn ©teilen feiner

Italienifdjen JReife felbft nad)fd)lagcn möge, unb in ber Spanien bchanbelnbcn 9lb*

tb>üung bitten bie Dielen Örembwbrtcr _ jRtetablo, 5ljule|oß, Wgraj u. f. w. —
permieben ober burd) beigefügte beutfdjc 333rtcr ertiärt werben fönneu. ©ie Hingen ,\war

febr vornehm unb fd)mudreid), aber gar mand'cr Cefer — unb in lefoter Cinie wenben

ftd) bie „SReifcbriefe" b^ier bod) an ba* größere ^Sublifum — weiß 9?id)tö bamit

anzufangen. —r.

3*fr|>& »Ohler, aus bem 2anbe ber Sunit. 86 ©. 8. ^iirjburg. 1882. 6tab,el.

1 Wl 60 $f.

Unfer gefaxter TOitarbciter ftelir. Dahn (man Uergl. „Worb unb ©üb", $eft 67

©. 143) wirb ftd) freuen: ber Wutor biefer Keinen, aber gehaltreichen ©djrift au* bem

£anbe ber Äunft ift ein 3urift, ift ein baijerifd)er 3urift, -W c-" Sür$burger 3urift,

ein Wann, ber fogar tief red)t8gclahrte ©üd)er fdjreibt — ju fd)reiben fdjeint, wollen

wir beifügen, benn wir fdjliefjen bie* nur au* einem ^affuS ber Einleitung — unb
bod) nod) 3eit unb Suft behält, ein bitbnrambifd)c* ©nd) „au* bem Sanbe ber fiunft"

in bie Seit ju fd)icfen. Denn ein wirflid) bithl)rambifd)cr unb barum aud) oft etwa*

über(rf)jDtinglid)er 3U9 9fbi burd) bie oorliegenbc ©djrift, bie Pom Sanbe ber Äunft

jroar nur ein fchr Keine* $artilcld)en bchonbett, bafür aber Da** ©rfdjaute in Jlunft

unb Watur in gToften 3U9C«» begeisterten Sorten fdjilbert unb wieberjugeben fud)t,

9tlle* fprunghaft unb faft aphoriftifd), aber burdjjogcn pon geiftoollen, originellen,

manchmal baroden Einfällen über Seit, Scben, Job, Siebe, ERuni — furj, wa* an

bebeutenbem ber ^Betrachtung würbigem ©toff bem 9Tutor nur in bie £>änbc fällt.

ftafyUti&jt (Sitatc bezeugen eine fleißige, mit ©eift unb ©efdjmad gewählte ficetüre —
bie poetifdjen Drctngabcn hätten wir im Sntcrcifc be* fonft fo tüdjtigen ©üd)lcinÖ,

be* Stutor*, be* £cfer* lieber unterbrüdt gefeljen. (J* berfteht unb fann eben bod)

nicht 3eber SlUc*, unb ift benn ber Sotfung, aud) nod) al* „Didjtcr" ju glänzen,

gar fo fdjwer ju wiberfieljcn? — r.

flUacmeiMf «cfdjirfjte itl Wnjritarfteiriltiifit. Unter SKitwirfung pon tW>S
Samberg, fllcj. ©rüdner, Jelir. Dahn, ©. Dronfen, 3oh- Dümtdjen, ©ernharb

<Srbmann*b3rffeT, Ih. &lathe, fiubw. ®eiger, ©ofdjr, QJuft. ^er^beTg, gerb. $ufti,

Sfriebr. Äapp, ©. Äugler, ©. fiefmann, S. Onden, S. ^hilippfon, ©. 9htge,

Ih. 6d)iemann, (Sbcrh- €d)rabcr, ©. «Stabe, 9f. ©tern, Ctto Salfe, 6b. Sinlelmann,

Wbarn Solf. herausgegeben oon Silhclm Onrtcn. Scrifon=jormat. 51.—57.
9tbtheilung. ©crlin, 1882, ©. ©rote' f dje ©erlag«bud)hanbiung. ©ubfeription**

prei* per 9Tbtheilung SRI. 3.

Da* rüftige 8fortfd)reiten biefe* nationalen ©cfd)idjt*wcrfc* muö mit lebhafter

©enugthuung begrübt werben: eß ift ein Scrt grofe unb ebel in bcT «nlagc unb

feinem inneren Sertb> entfprcd)enb äußerlich gcftaltct. 3ebe neue «btheilung liefert

bafür einen erneuten ©ewei*, mag aud) gegen bie ©ertheilung be* ©toffe* ober bie
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WuSroaljl bcr 3nuftra^°nctt un0 oort &'cfc °&cr iwc SluäfteÜung machen fein.

3)ic Slbtljeilungcn 51 unb 52 fcfccn 9Rartin ^fjilippfonS „®efd)id)te oott

SBcftcuropa im 3c »ta^w öon ^b/ilipp IL, ©lifabctb, unb ^einnd) IV." fort. SDiefc

X^cilc jcidjncn fid) burd) einen bcfonberS reidjen unb intereffantcu 3lIuftrationSfd)mud

auS. ©illjclm CndcnS „Zeitalter ftricbridjS beS ©rofccn* ift mit bet

53. Slbtljcilung bis jum 22. Vogen beS 2. VanbeS gebieten. 3" bcr 54. 9(bt^eilung

beginnt $rof. ©. .ftcrfcbcrg feine „®cfd)id)te ber Vnjantincr unb beS CSmanifdjen

5Kcid)S bis gegen Gnbc beS 16. 3ftfr$unbert6". 3n bcr 55. ?lbtbälung wirb Subwig
©cigcr'S „SRcnaijfance unb Humanismus in Italien unb $eutfd)lanb" bis jum
27. S)rudbogcn weitergefüt»rt ;

„bic bebeutfamften (ErfMeinungen in ber ©cfd)id)tc be$

Humanismus treten in lebensvoller ©cftaltung öor unS b,in. 3)ic 56. SfljtfyMlung fefct

©opfjuS JKugc'S „®cfd)id)te beS 3fitaltcrö ber entbedungen fort, ein SBerf, bem
man fein bcffereS £ob fpenben lann, als baS, cS bermüge neben bem gleichnamigen

clafiifd)cn SBcrfc CScar ^efdjclS uofl ju beffchen. WbamSöolf, einer bcr bemäbjrtcften

Äcnncr ber öfterrcidjifdjcn ©cfd)id)te beS uorigen 3ab,rhunbcrtS, beginnt in ber 57. ?lb<

tljcilung mit ber ©cfdjidjte Ocftcrrcid)S unter Sltaria X^crcrio, 3ofcph II. unb Ccopolb II.

(1740—1792). 2)ie äaqlrcid)cn Portrait« beS VanbeS ocrlcthcn ihm, neben bem rein

hiftorifdjen, aud) ein bcfonbercS ^ntereffc.

0. SW. Mieter, WuS bcr SftcffiaS* unb SBerthcr^cit. 8. VU u. 199 6. «Sien, 1882,

2. 9to*ncr.

3)icfc neuefie Arbeit beS wohlaeercbitirten ftorfdjcrS in litcrar^iftorifdjcn fingen

bringt Wad)rid)tcn über bic SBirfung unb Verbreitung ber ©erte ÄlopftodS unb

©octhcS in Ccftcrrcid). Sic wirb bcfehalb in Scutfdjlanb Sittel wintommen fein, weldje

gern oon ben perfönlicljen Vereisungen , wie aud) oon bem (Sinfluffc bcr beiben

SMdjter auf Vilbung unb ©efittung cincS VolfSfiammcS lefen, bcr ein Saljrtaufcnb

lang ein widuigeS ©lieb bcr beutfd)cn Nation in ihrer politifdjen Vereinigung ge-

Wifcn unb feinen grtftigcn 3ufammcnhang mit 3>cutfd)lanb aud) jeftt nod) aufredjt

erhält. 3)cntfd)5Ccftcvrcid) nimmt an bem bcutfdjen Kulturleben burd) eigene ^ro*

buetion, toienidjt minber burd) baä gcfd)id)tltd)c Vewufjtfcin regen 9(uthcil. £aSlcfctcre

Wirb bind) Arbeiten oon bcr 9Crt bcr in bent Vudje 9tid)tcrS enthaltenen, wachge=

rufen, unb fo barf bicfcS Vucb warmer I^cilnabmc bei un« unb bcfonbcrS in

3)cutfd)=Ccftcrcid) firf) uerndjert galten, wo mc^r a(S jemals \>on ^cutfdjt^um unb

Verehrung für Änifcr 3°fffh — gefprodjen wirb. ®iefe ^(b^anbfungen geben, o&jte

trgcnb wcld)c politifdjc £cnbcn$ an bcr Stirnc ju tragen, bem $eutfd)tljum ein

^iflorifdjeS frunbament, fie fniiyfcn an bic jeft fo lebenbige Sofc^inifdjc Xrabition an,

unb fo biivfcn ftc woljl auf frfunbtid)cS 3«tcifffc rcdjncn. ©pccicll bic ^rcunbe

ber ©cfd)id)tc bcr Stobt &>icn finben barin eine ©d)ilbcrung bcS geiftigen ficbcnS ber

<£tabt, bic bamalS einen regen Slntljcil nabm an allen ßrfdjeinungcn bcr bcutfdjcn

litcrarifdjen ^robuetton unb in iljrcm beulen unb Gmpfinben fid) als eine beutfdjc

Stnbt barftcHt. „ftlopftorfs Liener ^cjicljungcn" unb „Ter junge ©ertfjer in Sien
unb SSicn in bcr ©crtb,cr^pod)c" fmb bic 2itcl bcr beiben in bem forgfaltig aus-

geftatteten S3anbc enthaltenen Stubicn. —r.

5öuft. fön Fragment öon ^oct^c ^cutfdir Sitcraturbcufmaic bc^ IS.

b,uubcrt§ in 9fcubrudcn herausgegeben üon Vcmharb Scuffert. •t>c,l^ro"n f
Verlag

oon ©cbr. .fccuninger.

Sic Crtginalauvgaben bcS ^auft^ragments — cS ift beren eine iiberrafdjcnb lange

9kihc cvfdjicucn — finb fd)ou rcdjt feiten geworben, unb fo fommt birfer 9icubrucf

fcljr gelegen. 5)enn gcrabc mit bem Verfialttiif; bc^ Fragments 511 bcr fyätercu 9lu3*

führung bcfd)äftigt fid) bic ©octffcforfdjung gegenwärtig angclcgcntlidjcr als je, um
bic interefanteficn Sdjlitffc barauS $u jic^cn. 5)ic Arbeiten (SdjcrcrS unb ed)ri5erS

zwingen jeben ir)rcv fiefer, fid) mit tiefem VcrljciltmtJ einge6,enb betannt ju madjen.
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S£er md>t fo gliuflid) war, eine ber alten SluSgaben $u befifcen, war barauf angemiefeu,

fid) bat ©eftanb beS Fragments aus berjenigen lefcter £>anb äufammen$ufud)en —
rinc ftrbrit, bie müt)fclig genug war, wenn man iidj wirtlid) SllleS Tcdjt anfdjaulid)

machen wollte, liefern Uebetftanbc ift burd) bie oorliegenbe 9(uSgabe auf baS SEßirtfamfte

abgeholfen. 3>a, w 'r befinben uns in ber Sage, gegenwärtig $wifd)en ^wei 9?cubruden

beS Fragments bie SBabJ $u b.aben, benn aud) £>ollanb b,at einen foldjen unter bem
$itcl: ©oettjeS Sauft, ein Fragment in ber urfp rünglidjcn ©cftalt,

jtcu herausgegeben (frreiburg i. 93. u. Bübingen, 3. (£. 93. sIRohr). ©eibc 9?eubrudc

unterfdjeiben fid) nur unwefentlid) oon rinanber. 9Kan mi>d)te cS eigentlid) bebauern,

bafc nottjwcnbig eine ber anbern 9lbbruct) tljun muß. «Sollte es nidjt mtfglid) gewefeu

fein, fid) borüber ju oerftänbigen? — S)ic Einleitung ScuffertS weift unter Wnbcrm
aus ©iefanbS (ihrbirfueu an $fi)d)cnad), welche Xheile beS Sauft 1775 fd)on ausgeführt

flewefen fein muffen; ein anberer J^rit ber Einleitung vergleicht SielanbS „©ab,! beS

$erfuleS" mit bem Sauft. Seuffert fdjlicfet hier auf eine ftarfc JÖecinfluffung ÜJocthcS

burd) Sielanb, unb in ber $l)af fprcd)cu oielc ber ftnflängc, bie er gefunben, beinahe

Stoingcub für feine Behauptung. S)afj jene SFeeinfluffung ftattgefmiben, ift bemnad)

wohl nid)t ju uerfennen; wie weit fic fid) rrftredt, unb ob Seuffert bisweilen nidjt

bod) über baS 3'°I h'nauSfduc&t, ift eine Siagt', bie fid) fd)werlid) allgemein, fonbern

nur für ^eben nad) eigenem (Srmeffen wirb entfdjcibcn laflcn. (Stimmt man (Seuffcrt

bei, fo erhält man allerbingS wertfwollc ©rünbe für bie ^atirung einzelner Brud)ftütfe.

?ln$icbcnb ftnb foldjc Unterfudmngcn immer. 9U8 eine tturiofttät fei b>r angeführt,

baf; ber Seufjcr:

$wei Seelen wohnen, ad)! tu meiner ©ruft!

üd) über Sielanb bis auf Xenophon hinauf verfolgen läfct: ©ielanb wcnigftcuS $icljt

einmal ben betreffenben HuSbruct an. gür ein bid)terifd)cS Bilb ein rcdjt eb/i*

würbtgeS Hilter!

$te beilud bau 9RU*. Gin neuer SJcrfud) ber Ergänzung, Grflärung unb BürbU
gung oon Sricbrid) Äicl. 9Wit einer $>oljfd)nitttafcl. £>annoocr, £>ahn'fd)c

^ud)hanb(ung.
3)ie (Ergänzung unferer lieben Srau oon SftctoS fd)eint bie ftöpfc faft ebenfo ju

bcfdjäftigen, wie bcifpielSwcife bie Srage ber ficntbarlcit beS Suftfd)iffeS. Unb trofc

allem angewanbten Sdjarffinn fdjeint bisher weber für blefc nod) für jene etwas rcdjt

Erhebliches gcfd)chcn ju fonnen. Erft füngft freilich hatte ein ©clchrter auf ÖJrunb

anatomifd)er Betrachtungen bie urfprünglidjcn fcanbftetlungcn ber ÖJÖttiu nadjweifeu ju

lonnen geglaubt, unb feine 9lnftd)t war um fo loienber, als er T«d) Q«f cinc 90n8
ähnliche Sronjc berufen fonnte. SRun wirb fein CrgänjungSocrfuch oon tfiel bereits

ivicbcr oerworfen unb burd) einen neuen erfefet. Allein wenn biefer moglid)crwcifc

nod) geiftreidjer unb gelehrter ift, fo fprid)t etwas gegen ihn, was cntfd)eibct: er ift

nid)t fd)ön. 9?ad) ihm ftii^t ftch bie ©öttin mit beiben ?lrmcn auf einen Speer.

Saburd) werben bie herrlichen Sinien ihres CeibcS, red)t ber Steia beS geliebten SilbcS,

jo fleifdjcnnäBig «crfdjnittcn, ban mau SlngefidjtS bicfeS legten ^crfud)S am liebften

nöe bie tiefen Unterfud)ungen für ewig bei Seite werfen unb fid) für bie alte 33er«

muthung entfdjeibcn modjte, ber Jtünftler §ab: eS überhaupt nicht gewagt, feiner

Sd)öpfung 9trme ju geben. N

Vubloig dornte, ©eorg oon SrunbSberg. Vornan auS ber JReformationS^eit. 2 S3be.

202 unb 203 @. ®ott)), 1882. 91. Gerthes. X. 6. —
5>cr {Homan fd)ilbert aus bem fieben beS berühmten ^'^hauptmanneS ©corg

von SrunbSbcrg bie Qahre 1521—25. 3Ktt feinen JiriegSs unb 3Banbcr^ügen oerfd)ltngt

Üd) bie intereffante unb fpanncnbc ©efd)id)te beS fträulcin (j(a {rc von üöoeage, einer

$>al6fd)wefter bes ÄaifcrS Äarl V., bie SrunbSberg unter fd)tocren ©efabjen auS ber

i^icarbic oon ihren Verfolgern rettet unb fic in feine Heimat 9Kinbell)cim führt, um
fic wie feine Zoäfttv ju halten. &ür bie oon llcbcrlraft fd)«umenbe unb gährenbc Stcfor*
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27<{ Horb und Süb.

mationSacit fdjeint fiubmig föonne ber rechte Cutter ju fein. 9Tud) in feinem neuen

Stoman mag man nodj bie burdjauS nötige ßoncentratton oermiffen, aber mit

lebenbiger Wnfdjauung unb ®cftaltung$fraft rührt er und bie Ijanbelnbcn Sbaraftcre

oor! ?inen ooran ber roadere ftrunbsbcrg. Sfber audj bie Ärt ber „frommen" SanteM

tncdjte unb ifyrer $auptleute, ber au« iljrer SBerbumpfung ermadjenben 9KÖnoV3n)cItr

be8 gejunben beutfdjen §aufe« — alle« ift mit grofcer j?atur»oa$r!)eit bargeftellt. Unb
ju biefer intuitiben ?trt; t)iftorifd>e <ßerfonen in iljrer SSaljrljeit fcu erfaffen, fommt
bei Spönne bie ®abc, jeber (Seene bie richtige Socalfarbe Jju geben, 2(n jebem Crte,

ber er un8 in [einer (Sr&Bfjhing borfüljrt, Don ben Strbennen bis tief in Italien fjmein,.

ift er felbft gemefen, unb auSbicfen Erinnerungen quillt jene 23af)rf)eit. 9?ia?t minbrr

öerbient bie <S&rad)e £ob. einfa# unb faultet) fd&Mgt fic überall ben regten Ion
an; mit eigenen Sfeflertonen be8 $id)ter§ uns oerfdjoncnb, getjt fic immer nur barauf

au«, bafi Cbject in feiner Sefen^eit bar^ufteHen.

|An die Redaction von „Mord und Sud"

Amyetor, Gerhard von. Der neue Romanzero.
Hamburg, J. F. Richter.

— Für und Uber die deutschen Frauen. Ham-
burg, J. F. Richter.

Aabers Coliection of English Autors. Vol. 200.
Hamburg, Carl Graedener & J. F. Richter.

Carriore. Moriz. Agnes, Liobeslieder und
Gedankendichtungen. Leipzig, F. A. Brock«
haus.

Chattopadhyaja. Nisikfmta. Indische Essays.
Zürich, Hudolphi & Klemm.

Corvus. M.. In omnibas Charitas. 3Mark -Bibliothek
Bd. VII. Breslau u. Leipzig, S. Schott laender.

Dahl. C. F., MUckelberge Geschienten. Ludwigs-
last, Carl Uinstorff.

Deutscher Humor in Wort und Bild, Text-
Auswahl von Auirust Sturm. Leipzig,

C F. Amelangs Verlag.
Deutsche Literaturdenkmale des 18. Jahrhunderts.

In Neudrucken herausgegeben von Bernhard
Seuffer. Kr. 9: Carl von Burgund, ein

Trauerspiel von J. J. Bodner. Heilbronn,
Gebr. Henninger.

Dielltz J., Die "Wahl- n. Denksprücho. Lfg. 3-4.
Görlitz, Vorlag von C. A. Starke.

Erfc, Ludwig, Deutscho Liedertalel. Berlin.

Chr. Fr. Enslein.

Franko, Julius Heinrich, Die Liebe als Welt-
prineip, Probeheft. Berlin, C. Wortmannsche
Buchhandlung.

Franzos, Carl Emil, Deutsches Dichterbuch aus
Oetitorreich. Leipzig, Druck u. Verlag von
Breitkopf fe Härtel, Wien, Manzscho
K. K. HofverUgs- und UniversiUts-Buch-
handlung.

Frauen-Brevier für Haue und Welt. Leipzig,

C. F. Amelangs Verlag.
Goldammer. Hermann, Das Buch vom Kinde.

Lfg. 7-10. Berlin. SW. Verlag von Cnrl

Habe), Lüderitz'sche Verlagsbuchhandlung.
Gräfe, Jnlius, Wahrheit in Dichtung. Gedichte.

Leipzig, Rudolph Linckes Verlag.
Hinrioheen, Adolf, Wahre Geschichten. Ludwigs-

lust. Rostock , llinstorffsehe Hufbuch-

zur Besprechung eingegangene Bücher.

H.tr, Luise, Gedichte. München, Theodor
Ackermann, Kgl. Hofbuchhändler.

Knesehke, Dr. Emil. Deutsche Lyriker seit
1850. Lfg. 8—10. Leipzig, Verlag votk
Rudolph Lincke.

Koppmann, Dr. Carl, Honsischo Wisbyfahrt.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss.

Lttbke, Dr. W. u. Dr. C. von Lützow. Denkmaler
der Kunst. Lfg. 2. Stuttgart. Verlag von.
Paul Xoff,

Liitzow, Carl von. Die Kunstschatze Italiens.

Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn.
May. Sophie, Unsere Ellen. * Bd., 3 Mark-

Bibhothok. Bd. VHI. IX. Breslau und
Leipzig, S. Schottlaonder.

oinardus. Dr. Otto, Der historische Kern der
Hamolor Rattenfänpersage. Hannover,
Uahn'sche Buchhandlung,

«eyer, Hermann, Katechismus der National-
ökonomie Königsberg i. Pr., Ferdinand
Beyers Buchhandlung,

iokewloz, HerrTaddäus. Uohorsetzt von Siegfried
Lipiner. Loinzig, Druck und Verlag von
Breitkopf & Härtel.

Nordlandfahrten (Ergänzungsband. Lfg. S-»7 des
Gosammtwerkosj. Leipzig, Ferdinand Hirt
ic Sohn.

Oberlsendor, Richard, Fremde Völker. Lfg. 17
bis 24. Leipzig, Wien, Julius Klinckhnrdt.

Putlitz, Gustav zu, Rafaella, Novelle. Stuttgart,
Richter & Kappler.

Rein, Wilhelm, Das Leben Dr. Martin Luthers.
Leipzig, Georg Reichardta Verlag.

Roteggers Ausgewählte Schriften. Lfg. 71-80.
Wien, Pest, I^ipzig, A. Hartlebens Vorlag.

Sohwelger-Lerohenfeld, Die Adria. Lfg. 18-25

.

Wien, Post, Leipzig, A. Hartlobens Verlag.
Schwier, K., Deutscher Photographen-Kalondor.

Weimar 18*2, Verlag der Deutschen.
Photographen-Zeitung.

Vogt. Carl, u. Specht, Dio Silugethiere. Lfg. 8
Friedrich Bruckmanrs Vorlag.

Waldstein, 31ax, Bekenntnisse eines Hofthcater-
Directors.

Hebigirt unter Pttanrwortltdjfeit brs ?>traut$tb<ts.

Drurf unb Vtxiaq von 5. Sdjottlaetlbcr in Breslau.

Unberechtigter nadjbrurf ans t>em 3nboH biefer Seitfdjrift unterlagt. Ueberfehungsredjt uorbel?alren.
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Versand-Geschäft Moy & l-illicli. rlajrwiiz-Leipzifi
Königlich Sflchs. Hoflieferanten.
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KOHLENSA URES MINERA L - WA SSER.
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHE1N-PREUSSEN.

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaum
München.

"Ein äusserst erquickendes und auch nützliches Getränkt

wcsshalb ich es bestens empfehlen kann"

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.
" Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehalt an reine

Kohlensäure zeichnen es vor den anderen ähnlichen zum Versaut,

kommenden Mineral- Wassern vortheilhaft aus. 24. Dezembe

is7sr

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a.d
Univ. Berlin.

" /:/// ausserordentlich angenehmes und schätzbares Taf*

wasser, dessen chemischer Charakter es in hygiänischer un

diätetischer Hinsicht ganz besonders empfiehlt und dessen guh
Geschmack bei längerem Gebrauch sieh bewährt, 5. Janm
1879."

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt a. M
" Ein sehr angcnHuncs, erfrischendes, ebenso gern geflossen,

als vorzüglich gut Vertragenes Getränke, unvennischt oder am
mit Milch, Fruchtsäften, Wein, &c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
"Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein gemisek

nimmt es unter den Mineralwässern sicherlich den ersten Ran

ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marburg
*• Eins der crfrucliendstcn Getränke und sein Gebrauch, insm

derheit bei Schwäche der Magenverdauung, sehr empfehlenswert

23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taunui
" Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliches Wasst

das sieh vor anderen durch seinen erfrischenden und belebend*

Einßuss auszeichnet. 5. April 1879"

KAUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN

DIE APOLLINARIS-COMPANY (
L IMfTE

L

Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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2TIär$ (883,

(DjrifHan (Elfler.

Sine Kreu3trägeritt. (Ersafflung. 2Ius bcm norrcegifäen fiberfefet

t>ott <2mma KHngenfelb 275

<5eorg tDinter in ^Harburg.
Die Katafrropfye tDaflenjletns. ZTad} ber neueren ardjioalifdjen

pnbltration 293

Carl 2lbel in Berlin.

Ueber bie Unterfdjeibung fuirtoeripanbter U>3rter 320

^einricfj Sctbcl in Berlin.

(Sebitye 338

0tto <5umprecr/t in Berlin.

Robert Sdjumtmn (Sdjlufj.) 3^^

3- ^ermann Baas in IDorms.
Heber bie (Breden bes ä^Majen Könnens 357

Cufctpig ptetfd? in Berlin.

(Sabriel ITTar 37^

TXbam Znüller*<5uttenbrunn in tDien.

Die tfrau ffofrättyn. €ine molare (Sefdfidjte 39 {

Bibliographie V*

l]icr3u ciu Portrait oon (Sabriel IHas, Habirnng von lütlltelm Kofyr

in IHnndjen.

XI otb unb Sab" trfdjrint am ilnfang jebes IHonai* in Qcftcn mit je einet Xanftbeitagt._ preis pro Quartal (3 §efie) 6 OTarf. —

—

2lHe Bud^anblungen nnb poflanflalten nehmen jeberjeit BefUOunaen an.

mmm Ntle auf ben rtbactioneDen 3nbali von „$t(>rb unb bejfialldjen «enbuna.en flnb an Me

yrbaction nnd? Rettin W 6t, i>on bet £>eTbtnr<»6e l, otme JInuabe eint» perfontnnamens }a tidjtm.—
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n mtfcrc 2Cüannciitcni

|ir fyaben fcurcfj Heuorucf oie bisher fefjlenoen f)efte

ber bereits erfdjienenen Bänfce von

„Horb unb Süb"

ergäbt, unb fönnen bafyer öiefelben entmeoer in complet 6 roflirte»

ober fein geßunbenen Bänoen von uns nacfybe$ogen meroen. Preis

pro Banb (= 5 fjefte) brofdjirt 6 2TTarf, gebunöen in feinftem

9riginal*<£inbanö mit reicher (ßol&preffung unb Scfyma^örucF 8 ZTCarf.

€in$elne fjefte, meiere mir auf Perlangen, fomeit 6er Porratfy

reicht, ebenfalls liefern, foften 2 2Harf.

(Sbenfo liefern mir, wie bisher, gefcfmiacfoolle

im Stil oes jefcigen fyfi • Umfajlags mit fdnoa^er unö (Boloprejfung

aus englifdjer Ceinmanö unö ftcfyen folcfye 5U Banö XXIV Qanuar bis

:ndrs <883), mie aud? $u oen früheren Bänöen I—XXIII ftets

$ur Perfügung. — Der Preis ift nur \ Xtlatt 50 Pf. pro Decfe. —
5u Beftellungen motte man-ftcr) öes umfter)en&en Settels bedienen un6

öenfelben, mit Unterfcfyrift perferjen, an oie Bucfyfyanolung 06er fonftige

3e5ugsquelle emfenöen, buvdf meiere öie fortfefcungsfyefte bejogen

meroen. TXud} ift 6ie unter$eidmete PerlagsfjanMung gern bereit,

gegen €infenöung öes Betrages (nebft 50 Pf. für ^rancatur) öas

<8emünfcr)te 3U erpeötren.

g)rtgmaC= Qxn&atxböe&en

Breslau.

Die Perlagsbucfyfjanölung ron 5. Scfyottlaenber.

(Seftelljettcl umf-eljenb.)
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Bei oer 3ud$anMung uon

befteüe icr) fyier&urcr)

Horb unfc Süb
herausgegeben von P a u I £ i n & a u

(Dtdojj poh 5. SdjotHaenbet in Breslau)

€rpl. Bano L, IL, III., IV., V., VI., VIL, VIII, IX.,
X., XL, X1L, XIII., XIV, XV., XVI., XVII.,
XVIII., XIX., XX, XXL, XXII, XXIII,
XXIV.

elegant bvofchirt sunt preife doii JL 0. -

pro Banö (= 3 I}efte)

fein gebunöen sum preife von X 8. —
,

pro Bano
t>0. Tieft 1,2,5,4, 5,6, 7, 8,9, 10, [{, \2, \5, 14, [b. *6, 17, \8,

19, 20, 2{, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 5h, 57, 58, 59, 60, 6(, 62, 65

64, 65, 66 b7, 08, 69, 70, 7 1, 72

511m Preife von M. 2. — pro f)eft

€ i n b a n b b e cf e $u Bano XXIV. Qarntar bis

:Uär5 1883)

60. 60. 511 Banö L, IL, III., IV, V, VI, VII,

VIII, IX, X , XI, XIL, xm,xiv, XV,XVL,
XVIL, XVIII., XIX, XX, XXII, XXIII,
XXIV.

511m preife r>on X \ oO pro Decfe |

L rndjtsrwärMdjtfi bitte ju t>urd)|keid?en.
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2Tor6 xmb 5üb.

(Eine öeutfcfye 21Ionatsf djrtf t*

herausgegeben

von

paul £tnbau.

XXIV. San*. - mär3 (883. — 72. tyft

«IJIU einem Portrait in HdMtung: <Pabrirt ITlnr.)

35rr£fau«

Prnrf uni> tfcrlag ron 5. £ *oitla eribcr.
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(Eine £reu3träi}etm

von

2(us bcm ttorvfgtföeil iibcrfcfct von €mma KH ugenf e(d.

L. ' LL\C bot gta*bcroad)fencn 5l6^äntien ber tuitbeu ©ren$berge,

RnBa II ^iii)d)cn bcncn bic normegifd)en ftirdjfpielc jerftreut liegen, finben

|Äj H einzelne ©aucrnt)öfc. Siegen biefe 3htfiebelungen aufterljalb,

ElAK££i ber großen 93erfel)r£mcgc, toeld)e bie üerfdjiebenen 2aube3tr)etfe

oerbinben, fo ift eine miiftenfdmurige (iinfamfeit über ifjncn ausgebreitet,

bie denjenigen crfdjrcdt, ber ntdjt geroofjnt tft, 9J("enfd)cnmoT)nungen jttnfdjen

ben Legionen ber OMetfdjer unb bei 33ergr)aibefraute» ju fcf;cn.

ftommt man bon niebrigeren, reiferen ©egenben, unmittelbar Dom

menfctjlidjen Kulturleben, too bie SRannigfaltigfeit ber Grfdjeinungen uns» bie

getoaltige ©ebonfeufraft jeigt, bie barin toirffam ift; ober befänbc man fid)

etroa (roie e3 mäfjrenb ber Jöelagerung^eit bon ^SariS öorfam) in einem

Suftbaüon, ber nad) biefer eiäfalten ©egenb oerfdjtagen tnorben. unb

gemafyre fold)ergeftalt ben fd)ärjften ©egenfafc: ba§ SSitb be§ aufgeregteftcu

23eltleben§ unb bie öbe üinfamfeit be3 (Murg§Ieben§ — bann fud)t ber

©ebanfe eine SSeite nad) einem 21nf)altSpunfte bafür, bau tjicr rote bort bie*

felben ©runbfräfte ba§ 9)ienfd)en(cbcn regeln, denn bor unferm ©tauben

njiÜ ba§ grofjc SBort öon gemeinfamem Ursprung, gemeinfameu ©runb*

bebingungen. unb gemeinsamer 2cben§l)offnung alleä 9)fenfd)enba|ein3 nidjt

Stier) Ratten; mir mahnen, uor einem abgefrorenen GMiebe ber Sdioofung ju

ftetjen, unb mir finb in ^erfitcfjung, 511 fragen: SSaruru murbc bie*

gefd)affen? —
Unb fo lange ^emanb nur ba$ äußere 2eben r)tcr oben betrachtet,

löft fid) fein ©laube aud) niajt auS bem Starrfroft, ber ifm, gteidjmie bie

gan^e unobfefjbare Strcrfe, umfängt.
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276 Orifnait «Elfter.

Slommt man jur SsJinterjfit fjerauf, wenn bie Sdjuceftürme l)immcl!orit

über bic .§od)ebcue bafjinbvoufcn , locnu 2Ute» ring« tueifjer 9faud) ift r

faufenbe Sd)uceu)cljcu, toeldje 511 ^omiiten amoadjfen, bie SWanu unb ^Jferb

begraben unb bie .fcfiufcr bis 511m Sorbad) in Sdjnee fjüöcn; fte^t man

mitten in biefem rafeubrn Sinter, ber über bem oberen Gnbe bc3 Sfjales

tobt, roäfjrenb ba§ untere feine Hoffnung bom 2Hccr begraben fiebt; unb

finbct man al§ einziges ScOcn^eid^en, aufjer bem ©eljeul beS SBinbeS uno

bem eigenttjümlid) falten SHaufdjen einer rutfdjenbcn Sd)nccfd)id)t, einen

fdjroadjen Sidjtjdjimntfr auS einem £aufe brunteu in ber Sdjncctiefe —
bann roirb aud) unferc Hoffnung auf einen 3ufam» , f J,^an fl

biefer*

abgefdjiebenen Sebent mit bem reicheren Seben in uiebrigeren Rimmels*

ftrid)cn nur ein uufidjereS glarferu in Sdjnce unb Sturm. Unb fef)cn mir

am iiäct)ften 2age Söieujdjcn, bie nur .!paut unb S'nodjcn fiub, berborfommen

unb fid) ein £od) graben, bannt 2id)t unb Shift 51t ttjnen einbringe — bann

bünft unS, fclbft ba3 (Seelenleben t>icr oben fönne nid)t weiter gebeten, al§

fid) ein üuftlod) &u bohren, fjinauS in ben listen $ag, um für eine nci

9?ad)t unter bem Sdjnee l'uft einjulaffen.

Mommt bann ber ^rüfjling, fo fdjcint man l)ier oben nidjt» weiter 00

ifym 511 Ijaben, al§ bic ungefüllte Scb,nfud)t Lei bem ©ebanfru, bafj er nu..

brunten im £fyalc feinen Ginjug l)ätt. £euu l)ier oben ift nod) bie gan$e

Slädje bon Sdjucerinnen burd)furd)t; l)ier tragen nod) bie SSaffer fdjtoere

(£Ubüiben im Sdjoofi unb finb nur Iäng§ bc» StranbeS aufgetaut. 3"
biefer ßeit fommen iool)l Seute über 3 ©ebirge

, befonberä £>anbel§leute, bic

oon einem $ird)fpicl 311111 anbeut bjnübcuooHcn; bod) ift feine 2Jiöglid)frit

für fie, bie &>ege 31t befahren, toenn ifjnen nid)t bie £cutc auf ben

Gfcfjöften mit il)rem $iel) burd) bie Sd)nennaffen l)inburd)t)clfen.

©enn ber Sommer längft bie fjarteu SSHnterfpuren brunteu im Xf)atc

aufgetfjaut fjat, unb 9ieifenbe auf Kämpfern unb in Söootcn bic ^jorbe au§=

unb einfahren, ba beginnt e§ aud) eublid) auf ben S8ergf)albcn ju fpricfjcn

unb ;^u grünen, toarjrenb ber größte $t)eil ber $od)cbcne bie toeifje Sdjuec*

färbe nur mit ber braunen beö £atbefraute3 ober ber grauen beä SKoofe*

ocrtaufd)t. «Htm fommen meljr i'eute in bie ©egenb, unb bie 93etoot)nev

fclbft reifen mol)l audj bc§ SommcrS hinunter; bod), gletdjuiel ob Söinter

ober Sommer: ber fefeljr mit ber SluBenroelt beftet)t meiftentf)cil$ nur in

(i-rjaljlungen, meldte in ber oft feltfamen ©eftalt, bie fie unterwegs an

nahmen, il)ren Ginjug in bic ©ebanfeuioelt ber ©ebirg^beiooljuer galten,

unb toeld)e it)rc abenteuerliche Sorm nid)t abgeftreift l)aben, loeun fie im

nätfjften Sommer iljre ^ac^folger begrüben.

Unb boc^ fann man fn'cr oben in bem inneren Seben, bo§, oom Jobc

bebrol)t, in biefer (Sinfamfeit Oerläuft, eine 9ftcnfd)enfpur finben unb füllen,

ban biefelbe Sadje bor ®ott gefütjrt loitb, fotooljl in ber (iJebirg»einöbe als

bort, wo bie 9iatur iljre ©abeu mit bollen .^äuben aueftreut. 2üot)l ent*

toicfelt fid5 ba* Seelenleben oft feltfam unter foldjeu 3?erl)ältuiffen: man
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finbet bie r»erw ad) fetten Tonnen bei* 3wergbirfe tuie aud) it)C partes £»olj;

borf) 9iiemanb fann baran zweifeln, e* fei btefelbc 9?otf), bie f;tcv ba3 Seben

üerwüftet wie überall, baffelbc Seib, ba» feine ©tfjwermutb barüber au-*;

breitet, wnb biefelOc fonnige Hoffnung, bie ba* Seben liier grünen unb

gebeten läf>t.

Unb Pernefjmen wir Hon ben grofcen Slam pfplanen Grjätjlungctt Doli

SöilMjeit unb ©lutburft, fo finben wir biefelben wilDen Regungen aud) Ijier;

unb wirb braufjen toou bem grof;en Zeltlager eine £>clbeutt>at mit taufenb

ßimgen aufgerufen: fo finben mir aud) fjiev benfelben .£)e!benmutfj, ob aud)

feine einzige $f)at nur ein ft iiier (Mang unter ber Saft be3 ftrcuje» fei.

woüon 9tiemanb fi>ricf)t.

Gine foldjc prunflofe ®eid)id)te nu3 betn cinfatueu £odjgcbirg ift e§,

bie icf) nun er$äf)len will.

Sluf ben Söergabfyingen bc» SHntljnU jwifdjen jtuei attgrenjenben 2ljaU

neigen Hegt ber ©ebirgStjof Sftet. JBor Dielen i^afjren jagen jtvei junge

(vfjclnttc au» bem $lja! f)ier herauf. Ter ättanu, ©eft £ui*far»en, war in

feiner Sugeub ber wilbeftc Jöurfcbe gemeiert, Don beut bie Seilte ringsum ju

erjagen wnfjten.

$ebe ©egenb pflegt eine ftunftfertigfeit ju Jjaben, worin \f)xc Söc»uof;ner

fief) Dor anberen au»$eid)nen. ^n bem einen Süejirf Derftcljt man Söoote 511

bauen, bie Weit berütjmt finb; ein anberer ift befannt buvd) feine trefflidjeu

Sd)ü£en; in einem britten werben bie jungen Seilte in ben oerfdjiebeuen

Äniffen be» ^feibefjanbcß unterwiefen. Cft finb eS bie Crt$t>erf)ä(tniffe,

benen ein gewiffer (ErwerbSjWcig fein . dntftefjen txrbanft; oft aber liegen

cuef) rein sündige Umftänbe 3U ©runbe, wie 5. 53. bat} Giner oon bem

Sprengel einmal in bie ftrembe fam unb bie» ober jene» bewerbe erlernte,

ba3 feine 9Kttbürger nun wieber tfmt abfafjen; ober e$ gef)t wie bei

feuern au» fBartfjal, ber ^oljfdjufje machte, Slnfangs' nur al» Meinen Söctjelf

für fid) unb feine gamilie, unb e» fo weit bradjte, ein ©eftfjäft ju grünben,

bas" nun bie 5$artl;aler $oI$fdml)e über ba» ganje Sanb, ja bi£ nadj

<Sdjweben unb £änemarf fenbet.

3n bem Söe^irf, 51t bem $eft§ öut gehörte, war faft Seber ^ferbe*

fjänbler, unb ©eft begann frü^eittg, biefelbe 33efd)äftigung 311 treiben, unb

$og auf feinen ^anbelöreifeu hinunter bi» an bie Oftmarf.

93on feinen <Streif$ügett braute er Grjäljlungen in Jpiiüe unb Sütft

mit t»on fremben Seilten unb fremben ©itten, ©efd)id)ten, Sieber unb ©prüdje,

r)inreicfjenb, um bas" gan^e 2>orf bamit ju öerforgen, neue 2än$e unb neue

Kleiber, aber aud) neue $anbel3fniffc, eine (ofe £aub unb eine lofe ßunge,

Suft am Srinfen unb an wilben ©elagen, unb Diel <$clb, feine Suft 511

befriebigen.

Tod) al» ©eft in bie jweitc ^älfte ber 3^ ll»5«9 fam unb bie wilbefte
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,§ifce it>cggetQU5t unb fid) burd) Jpanbel unb jpänbel einen genügenben Stuf

ermorben Ijatte, marb er friebüetjern Sinn§ unb befam Suft, fid) f)äu§Iic^

niebev$ulaffen. Gr falj fid) nod) einer 3rau um, unb eine alte Erinnerung

tauchte in it)m auf unb trtnfte bon bem 9?ad)bar§gchöfte feiuc§ SBaterä.

£ort motmte ein SJZäbdjen, üftamenS Salborg, mit ber ®eft mancr)e§

ftinbeifpicl auf ben grünen .£>ügcln bor ihren Elternhöfen gefpielt r)attc. $>od)

mährte baö 3ufammenlebcn ber Reiben nid)t lange: einc§ fdjünen Tage»

fagte QJeft bem £>cimath§ort Seberoohl, unb feitbem fal) Salborg if)n nur

noef) ju ^ferbe toorüberftreifen. £odj fie bergafi it)n ntcfjt, mie er in jener

?lbfcf)iebSftunbe in bie Stube ifjrcS Später» getreten mar, ätuanjig 3at)re alt,

fdilanf mie eine Äerje, gebräunt unb blauäugig, Doli SJhttfy, boU Sröhlicf^

fett unb tooll ftoljen SelbfibemufitfeinS. Sic fafj fttK unb fdjmeigfam, al§

unheimliche OJerüctjtc bon feinem SebenSmanbel nad) bem ©e^Öft orangen;

bod) niemals erlöfdjte ba$ fleine Sicht, ba3 fte in ihrem Innern für feine

.^eimfuuft angefteeft; unb al3 Öeft enblid) auf ben Spielplafr feiner ftinbhcit

jurüdfam, fanb er jebe Erinnerung bemahrt unb gehütet.

Ta üerftanb er, bafi fein ganje§ Sebcn ein Witt hinmeg bon ihr

Oon ihrer Siebe gemefen, unb bafj atT ba§ SBerfdjcrste Schritt für ©
nneber ermorben werben müffe. Sange ^robejabre famen für feine ddet

unb al§ bie SSJartejcit um mar, fcfcte Salborg noch bie 93cbingung, bafi er

ben ®ebirg3r)of ber gerabe feil mar, taufen foUte. SBicle munberten

fich mohl barüber, bafj Salborg bie milben Saubljügcl ihrer ^jeimatt) mit

biefem unbemalbeten SBinbftrid) oertaufd)en mofltc; boch C^eft merfte, bafj

fte beabfidjtigte, ihn bon ber berfüf)rerifd)cn 9)iad)t be9 $erfehr*leben§ fern«

ehalten, unb ohne Söebenfen milli3te er ein.

So $ogen fte benn nach oen ©ergabhängen bc3 9tt)thal£ nub lebten

toicle 3Qhrc " l 3fuh' nub ^rieben. SSeun ber griihling anbrach, fam mot;!

jumeilen bie alte SBanberluft über $eft, bod) mit ben fahren festen er

gefeiteren SinneS 51t merben, unb balb 50g er nur noch u&cr 0Q& Schling»;

ei§, menn ein beftimmteS Anliegen it)rt ba$u beranlafjtc.

Sie hatten ein einziges ftinb, einen ftnaben, ber nach bem SSillen ber

ÜDZutter 5on (3°hannc§) fletauft mürbe; „benn," fagte fie, „mer in einer

Einöbe mohnt, mic mir, fann fich ™fy fffi 9fnufl au ©otte3 Söort

halten."

Son mürbe grofi unb ftarf, aber er erfaßten fchmerfäßig unb fdjläfrig,

unb jeber beftimmte s}lu£brud r>erfd)Wanb f;tntcr ben groben 3"gen. *£od)

tief unter ber breiten Stirn lagen ein ^ßaar fajjengraue klugen, bie

gewöhnlich fd)liefen mic ber gnnje 35?enfch, bie aber jumcilen in raftlofem

Umherirren nid)t§ ©uteS bon ben 2f)ateu fünbeten, bie in biefem lauerten.

£e3 Sommert tjüteia er 3»c9e«» Sahr flU^ 3ahc c"1 » fluf bemfelben

Siede, mit berfelben oben ^lu^ficht. SSenn $on brausen fa^, mar über

il)m biefelbe leblofc 9luhc mic über ter 9latur; er lag mit gefd)loffenen

klugen im ^aibefraut unb fnnbte nur unb ba einen ftumpfen ©lirf nacf)
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ben Jlüfjen unb S^QC»- ^fd) wenn er 3(bcnb3 fyeimfam unb fid) am i)erb-

feuer qctroefnet unb gewärmt tjatte, ermatten bic SebenSgcifter in ifjm.

3>ann fefctc fidj ber 3?ater jn ifjm t)in, unb bic Reiben fonnten ben ganzen

StbenD beifammen fifoen unb mit einanber flüftern; fie motten fid} etma»

$u fetjaffen, ober fie fafjen aud) müfjig unb forgten nur bafiir, bafc ba» Seucr

nid)t ausging.

£cr SÖater erjagte bon feinen Streifeügcn in alten 2ogen, unb er

flüfterte, bomit Salborg c» ntd)t fyören fofle.

£od) fte mufjte gut, mobon fie fproben; unb mit Grntfefcen geroaljcte

fie, tt)ie ölte (Erinnerungen unb alte Säfte mieber in ©eft ermatten, roäljrenb

er erjagte. (Sie bat iljn, eS 311 untcrlaffcn; er üerfpratf) c$ aud); aber

trenn 3>on ljerchtfam unb iljn in 9?erfud)ung führte, inbem er nad) £em
unb feuern fragte ober tt)ot

f al» fjob' er ctroa» ni(t)t genau behalten ober

falfd) berftanben — bann fonnte ber SJatcv nid)t roiberfteljen unb bergafc

«Satborg unb fein 2?erfpred)en. Unb %on laufd)te unb jminferte unabläffig

mit ben 2(ugen; c§ mar, al» ob er jene f)äfjlid)en Silber nid)t burd)'»

©ef)br in fid) aufnehme, fonbern fie in fid) i)ineinblin$le mit uncrfättlidjem

Xutft nad) mcf)r. Unb mäfjrcnb ber 33ater ersäfjlte, faf) Son bic meite,

unbefanntc Sföclt bor fid) mie einen einigen grofjen £>anbcl»plaft mit einem

grenjenlofcn Tumult bon ^ferben unb einem unf)eimlid)en, aber berlodenbcn

Sd)mirrcu bon «Stimmen brinnen in fjalbbunfeln <Sd)änfftuben, tt)o betrunfene

Gönner mit gesogenen SWeffern fid) jmiferjen bangen, bod) neugierigen

SBeibern umtjcrtummelten.

Unb menn ber $ater bic ©eige bon ber 2Banb nafjm unb ein paar

(Stridje tfjat, fam 3lUe», roa» ber ftnabe bort brunten far), in rafenber 3>agb

Dorn $f)al Ijerauf in'» ©ebirge gebogen: ba festen ^>ferbc, riefig roie bic

fernen Serggipfel, in 23litje»fd)nelle, mit fliegenber 9#äf)ne über ben Slbfjang;

unb $olf§f)aufen, unbeutlid) berfd)tt>ommen tute bie ^ebetbänfe, bic fid)

mandjmal am Söerge lagerten, mähten fidj if)neu nad).

2Iu» ben (£r$äf;Iungen lernte er, bafj ba» größte ^pelbenftüd im £eben

fei, beim ^fevbeljanbcl ^u betrügen, in iebem £orf ein 9)Jäbd)eu 511 f)aben

unb bei jebem 3af)rmarft ein SWerfäeid)en feine» SWcffer» auf ber breiteten

©ruft unb in ben Ijärteften ©pöbeln ju fyinterlaffen.
"

£er SÖoter befafj eine ^eitfdje mit fernerem Stiel, ein SReffer mit

3)? effinggriff, unb eine 93rieftafd)e mit SBIeiftift an filberner ftette. $luf

biefe Singe blidte %on mit Gf)ifurd)t unb mit ermadjenber Suft nadj bem

Seben, an ba» fie gemannten.

£od) ber SSeg 51t all' biefen £>crrlid)feiten mar ©elb; unb barum

mar (Selb früfjjeitig %on$ ftänbigcr ©ebanfe.

©alborg bemerfte, bafj tt)r ©o^n, fclbft na^bem er erroad)fen mar, eine

eigent^ümli^e 5r^ube an allem <2d)immernben unb ^limmernbcn Ijatte: au

Manfen ©elbftürfen, farbigen Kleibern unb Jüc^ern, iWetallfnöpfen unb Seffern,

aber aud^ in befonberem ©rabc an ©elbfd)einen, Sätteln unb ^eitferjen.
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SBcnn Seute übcv'3 ©ebirgc tarnen, mar %on immer bei ber .<panb, stifte

an ifjrcn fileibern unb winterte mit ben 5lugeu. Anfang» glaubte Salborg.

e3 fei nur ba§ grembe unb (Seltene, roa§ feine Semunberung errege; aber

al§ e§ $ie unb ba borfam, bafe frembe Seute $ie§ ober bermiBten

— unb immer ©adjen bon 2i3crtl) — unb aß fie bic Öcgenftäube fpäter

in 3on§ 53eft£ fanb, ba bangte ber Üftutter bor ber ÜHatur, bie fid) in

biefen ^ügen offenbarte. SNancfymal Ijatte er ba§ frembe Gmt gcrabe^u

enttoenbet, manchmal aber r)atte er eö aud) eingetaufdjt. SSenn er geftof)len

batte, jüdjtigte ber Später ifm ; loenn er aber gefjonbelt hatte, unb befonberS

wenn er einen guten £>anbel gemadjt, baS Ijeifjt, bie 2eute geprellt fjatte,

bann lädjclte ©eft blo§. 3>od) Famen bic Gigentpmer unb befcfjulbigten

3on, ba3 S3ermtfjte 3U f)aben, fo leugnete er nie, fonbern gab bie Sadjen

augenblirflief) jurücf, um ba§ näd)fte Wlol flüger ju Söerfe $u gcljcn.

<2o mud)§ Son au
f unter ber toacfyfamcn Sorge ber ÜRutter uub unter

ber Sudjt, aber aud) bem heimlichen Söeifatl be§ SSaterS. SUä er confirmirt

werben follte, erfunbigte bie SDiuttcr fid) nad) ihm beim Pfarrer unb er;

hielt ben SBcfc^ctb : einfältig fei %on ntdjt, aber er habe fein ausgeprägt

®efüt)t für 3Ttcdt)t unb Unrecht.

S)ie Gltem fürten übrigen^ nid)t§ 33öfc§ Don i(jm in bieferßeit; bo

nannte man if;n „ben £)albbcrrürttcn" , weil er bic ©ewolml)ett tjatir,

^ebermann anjuglojjen, unb weil er, wenn er ^ßferbe, fdjüne ßäumc unb

Sättel ober C>)elbfd)cine fat), fid) in beren Slnblitf fo beitiefen fonntc, bafc

er Weber Sluge nod) Ct)r für auberc Xinge rjatte.

Dfad) ber Konfirmation begann %on babou ju fprccfjcn, ballt er fid) auf

ben ^ßferbcljanbcl beilegen wolle, uue einft fein üHater. Salborg hatte

erwartet, bafj biefe Stunbe einmal fommen mürbe; aber nun blieb fie felfen*

feft gegenüber ben bitten beä Sol>nc3 unb bem SS>unfd)e be3 Katers. Gl)'

it)r Sot)n fid) auf ba£ rud)lofc treiben ber ^ferbcljänbler einlaffe, eljer folltc

er fein Seben untätig t>tcr oben berbvtngen. Unb %on faunte feine SWuttcr

gut genug, um ju wiffen, baf}, wollte et jefct l)inau$ in bie 2£elt, er auf

fid) allein angewiefeu fei.

Ginige ßeit berging, ot)ne bafj weiter über bie Sache gcfprod)cn würbe,

unb Salborg gab fid) fajou ber Hoffnung l)in, bau fie biefen Sßranb im

Stetme erftieft ^abe. S)a begab e§ fid) cineS grü^lingS, baü ein frember

Jpanbelömann über bie 9it)t^aler Söerge fam, um brüben auf ber anbern Seite

<ßferbe 511 faufen unb ju berfaufen. 2Jieö war ber ÜJiann bon ber regten Sorte-

Gr ^atte, fdjon feit er ein fjalbtbüdjfigcr ftnabc mar, bie§ ^ciumftreia^enbe

Seben geführt; er trug gelbe £cberf)ofcn unb einen blauen Sittel mit yityU

fajtllingftüden al§ ftnöpfen, flimperte mit feinem $elbe unb fc^nitt fürchterlich

auf; unb an bem Jage, a!3 er in <Sflet einfe^rte, faßcn bic beiben Männer

be§ $auje§ lang' über 3DHttevnadjt mit iljm beifammen.

S3on biefer 3«t Q" S lin ouffaUcub ftill unb fafc ^äuftg in tiefem

Wacfjbenfen. Cft traf it)n bie iMutter, nue er mit ber ^eitfdje bc^ S?ater^
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baftanb unb fie tu ber £aub wog. Sie l)ürtc ihn aud) häufig beu SJater

fragen, ob er uid)t glaube, baf; ber frembe ^jaubelSmann bnlb 3urücffomme

;

unb bie Butter fürchtete, bafj 3on bcabfiditige, fid) il)m au^ufdjliefjen. 9Uä

es gegen beu Sommer 3uging, fjatte öeft eine SBejorgung brunten in brr

nädjflcn €rtfd)nft, unb juft au bemfelbcn iage fam ber ^fcrbel)äubler jurürf.

Gr f)atte gute ©efdjäfte gemadjt, 3eigtc fein Ok-lb Oor unb fetjänfte ^ou au*

einer fleiucu 9fcijcflafd)e ein. 9(1* er am nädjften borgen feinem S&ege*

30g, begleitete ifjn £on; aber ba biefer feine befonbern 9JeifcOorbereitiiugen

getroffen, mar Salborg feinetwegen unbeforgt.

£on fam )oät Slbenb» jurücf unb beantmortetc bic fragen feiner ÄUuttcr

mürrifd) unb mortfarg. Gr fd)icn feljr unrufjig, ging unabläffig au» unb

ein, jwinferte mit beu 3(ugeu unb wollte fid) nid)t 3ur 9hd)e begeben. ?lm

Häuften borgen faf) bie Butter Um ba» 5)oot f)iuau*tuberu, obgleich Öcft

gefagt fjatte
, bafj man c» nid)t anrühren folle, bi§ er fjeim fomme.

»S5a3 $oljn?prf muffe auetlen," fngte 3on, al3 bie SRutter ilju fragte,

warum er eS loSgelöft fyabe.

311» ©eft balb barauf juriicffcbite, begann wiober ba$ alte O^eftüftev

utfdjen 23atcr unb Solm; unb balb umr c£ offenfunbig Oor Satborg,

aS im Söerfe fei. GineS XageS aufwerte nämlid) ©eft, er glaube, nun

iL-iine e$ nidjtö mef)r nü&en, %on länger 00m fortgeben abgalten. Salborg

fragte: „Öiebft Xu ifjm (Mb baju?"

„Gr fagt, er fönne fid) fclbft fortbringen," antwortete ©eft.

„2Bof)er foüte er bie Wittel f)abeu?"

„'SaS fümmert mid) nidjt," öerfeftte ®cft unb ging.

Xod) in Salborg begannen fdjwerc öebanfen auf^ufteigen wie Sceoögel

oor einem Unwetter; unb mit Sorge faf> fic bie betbeu SHänuer fid) gegen

if)ren SSillen oerbinben. 55a taufte plö^ticf) im Sommer ein fjafjtidje*?,

unfjeimlidje»' Gterüdjt auf, bafj ein ÜDJann im Webirge uerfdjmunbeu fei —
berfclOe SWann, ber jtveimal im grüfjling fjier oben auf bem £>ofe über-

nadjtet Ijatte. Später famen Seutc au« bem £{jal, um nad) ifjm 311 forfdjen,

unb fie famen aud) nad) Sflet. Sowohl ^ater wie Soljn begleiteten fie,

um i^nen fudjen 3U Reifen; bod) feine Spur oon bem 3krmifjtcn war 3U

finben. Xie Seute meinten, er miiffe fid) fjinauS auf ba» lodere guil)ling§=

ei» gewagt fjaben unb fjinuntergeftü^t fein.

G3 war nidjt 311m erflen SOJal, bafj Salborg uon ^emanb ljörtc, ber

im ©ebirge uetunglütft war; aber bieämal erfüllte bie üNadjvidjt fie mit

einem Gntfejjen, bem auf ben QJrunb 31t fommen if)r graute. So lange wie

möglid) r»erfud)te fie fid) beö ©ebaufenS 3U erwehren; aber immer wieber

fliegen in ifjrer Erinnerung Anflogen auf gegen Ginen, ben 9iiemanb im

©erbaut rjatte. 5tbenb für Hbenb legte fie fidj Doli "Kngft nieber, unb feine

9Jad)t f cfjlief fie meljr rul)tg; fo oft fie einfd)lummerte, batte fie fdirerflia^e

träume, unb fie erwarte, in falten SdjWeifj gebabet. Sie war bange bei

jebem Sporte, ba^ gefprod)eu würbe: fie oerfterftc fidi, wenn S?eutc famen;
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ftc gitterte, wenn fie ein frembeS flleib crblicfte, nnb jebeä ®elbftürf, bas

ftc mifafite, erfdjien t^r wie glüljenb.

Snbeffcn cjtiig ber Sommer 51t Grube, olme baß man weiter öon bem

^ferbebänbler ^örtc. — (Jincö £age§ fjntte Salborg im Selb 5U tljun, unb

iljr 23eg führte fie an einer tiefen Sd)lud)t unweit be» £>ofe3 norbet.

To t)ctte fie otttylid) einen Slnblicf, ber feitbem nie metjr aus" iljrem

Wcbädjtniß wirf;.

Xrunten in bei 2iefc lauerte ein Sftann nnb beugte fid) über (Etwa»,

bas t>cr if)m onf ber (Srbe log. $f)r eigner Sof)n War'», ben fie bort fi$en

fa(). Gr wiiljlte in einem Beutel, jätjtte gierig bas" (Mb unb 5Winfertc

mit ben Stngen. Sie Ijörtc tfm murmeln:

„So, nun muß ber Wentel benfelben SSeg!"

Sie fonnte fowoljl ben beutet wie bie Sörieftafdjcn baeben, unb ber 91n-

btief all' beffen, fowic ber ftcilcu Öelswanb, bic über ben 3?urfd)en unb feinen

9Jaub fid) fjiuüberneigte, war für fie wie ber Slnblicf bes Sööfen felbft, ber

mit tiefen, falten Singen auf iljren Sofjn lauerte. £er Sdjretfen mad)te ftc

ftarr. Sie wollte fliegen, bod) bie Süße trugen fie nid)t; fie wollte fdjveien.

bod) bie Stimme uerfagte it)r. Sie mußte ftillc ftefyen unb ben So?m
$iif)len unb 3äl)len fefjen; unb al§ er fertig war unb bie .ftöfje Wteber er=

flommen Ijattr, fal) fie ilm einen langen Umweg nad) bem ?5jcrb machen

unb bann f)inauSEubern unb Gtmas ins SSaffer berjenfen — nun wußte fie,

warum er Damals bas $oot losgelüft!

Wod) lange ftanb fie, e$ burd)fd)aucrte fie falt; bod) in ibrer Seele

brannte e§ befto wilber. Unb als fie enblid) wieber Wadjt über fid)

gewonnen Ijatte, ftreifte fie lange rafilo§ umljer, als oermodjte fie £eiu,

was fie gefefjen, ju entfliegen. £od) worauf fie nud) if)ic ©ebanfen unb

SMicfe richtete — immer fal) fie benfelben gelsöorfprung cor fid) unb bie*

felbe OJeftalt barunter fauern, unb bie ganje Strecfe war mit gelben unb

Manen QMbfdjeinen überftreut.

SUs fie nad) £>aufe tarn, ev^ä^ite ©eft ilw, baß ber Solm ttjm foeben

mitgeteilt l)abe, er wolle nun in bie $?elt l)inau^iel)en. Sie fat) ifm an,

ol» wollte fie in ben innerften galten feiner Seele lefen; unb fobirl fat)

fie, baß er eine Stimmig baoon (jaben mußte, fjier liege ein Unrecht öor.

Sie bat, fie weinte, fie rief ilnn all' bas ins ©ebäd)tuiß jurücf, maä er

unb fie bind) feine eigne wilbc 3"GcnD gelitten Ratten. 5111' feine
sSetf)euerungen befdjwor fie l)erauf , bamit fie gegen il»t 3eugten : alle 9Käd)tc

rief fie 3U £>ilfe, oon benen fie glaubte, er würbe fid) iljnen beugen; unb
als er nod) immer ftumm, uueifa)ütterlidj oor ifjr ftanb, brad) fie in bie

&*ortc au«: „l'ieber fäl)' id) il)n als £eid)e oor mir liegen, als baß er

jefct 001t uns siefjt! Um unfeies (rrtiifers Rillen, laff if)n jefct nid)t

reifen, o>ft!"

£od) (>)eft antwortete falt, baß ber Soljn felbft über ftd) ^u

befiimmrn babe.
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Xa ging fic 51t ^on. ßuevft erinnerte fic if)it milb on bic Schreit,

bie fic Ujm in feiner .SHnbfjeit gegeben; unb als bieS feinen Ginbrucf nuf

ifm modjte, brofjte fic ifjm mit ber Strafe ©ottcS, unb enblid) fagte fic, bafj

fic feine Sünbe fenne.

Xa fjatte cd einen Stugeublirf ben ?lnfd)cin, als ob cv fajwanfc, unb

fie glaubte fcf)on, gewonnen 51t fjaben.

„Sa," fügte fie l)inju, „niemals follft Xu öor mir fid)er fein, wenn

Tu mir nirijt gefjordtft!"

Xa ober jerrife er baS lefcte 99anb unb rief:

„9?un ift ja bod) fein ^rieben meljr im .^oufe; nun reif id) evft rcajt,

unb foflf id) unfern ,£of unb (hid) nie ipicbcvfctjcii f

(H war eine forgenbollc 9?ad)t, bie biefem Xage folgte. Xraufccn

ftürmte c§, unb baS erfte Sd)necgeftiwcr fnufte um'S $auS. Salborg Oer*

nafjm Stimmen, bie fie riefen; fie lag auf ben fätieen unb fanbte btünftige

(lebete um £)ilfc ju öott. GSmblid) fdjlummerte fie bor ÜDiübigfeit ein unb

träumte, ^Itlrö fei nur ein böfer Xraunt — fie ermatte unb mufjte, bau eS

Wirflid) gefd)el)en mar unb betete oon Beuern; bodj all' it)rc bitten unb all'

ifire Xljtänen fielen als fruchtbarer Stegen auf einen einzigen ©ebanfenfeim

in ifjrem 3nnero — wo biefer toodjfenbe ©ebanfe mar felbft fa(t wie GriS.

Xer näd)fte Xag mar ein Sonntag. (Sie bat bie Scanner, mit ifjt

jur ftird)e 511 gef)cn, aber fie wollten nid)t. So ging fic allein.

21uf bem SSeg unb üor ber SHrdje begegneten iljr biele SMannte, bie

fid) alle barüber wunberten, mic bleid) unb Ijoljlwangig fie mar. XaS mufjte

ba» ijodjgebirgSlebcn mit fict) bringen.

XaS fei möglidj, fagte fie. (£S begebe fid) ba broben fo SPfandjcrlci,

ton» (rinem fernere ©ebanfen mod)e. Xann lenfte fie ba§ ©efpra'd) borfid)tig

auf ben Spcrmi^ten, unb balb metfte fie, bafj feine (Seele 3p |,,0»d &ou ben

C\f)rigen im S3erbad)t fjatte. Xie Sad)e fonntc alfo in emigeS Xunfel begraben

merben.

Sie trat in bie Slirdjc, bebenb wie ein Sünber, ber bie Statte mit

feinen unreinen QJebanfen entmeifjt. Xer ^rebiger forad) bon ber ^fiidjt

bc§ 2Kenfrf)en, bie berirrten Seelen auf ben rechten SBeg 51t leiten, 9Jid)t

3eber fei baju berufen, fagte er, als Sßriefter unb SHerfünber bcS ©orteS

tottreten ; aber fei ein SDfann ober ein SSeib in ber Qtemeinbe fid) beutlid)

bcwufjt, bafj eS if)m geboten fei, baS SSort ju fyredjen ober bie Xfjat 511

üben, bie einen Sünber jur Ü8efef)rung führen fön/tlen — bann wef) ifjm,

ober iljr, menn fie bem ferneren ©ebot nidjt gefjord)fn!

Salborg mar cS, als ob biefe SBorte allein für fic gefprodjen feien unb

al§ ob ber ^ßriefter fie bor ber ganjen ©emeinbe bejeidmet Ijabe. Xenn

fie mar ja biefenige, an bie ein foldje» (^ebot ergangen, unb bie ntd)t

ge^oro^en wollte. 3fjr mar, als müfjten ^lllc cS il;r anfeljen, unb fie wagte

weber fid) 51t riiljvcn, nod) bie klugen oufjufdjfagen. Xod) als ber ©ottc§=

Digitized by Google



28* dbviftian (Elfter.

bienft 511 (Snbe mar, fanb fic ?ltle unberäubert ; mib mar i^uen ja etwa?

aufgefallen, fo mar e§ if)vc tiefe Slnbadjt.

Sic legte ben 233eg burd/d Jljal mieber juriief, bod) lief fie mie ber*

folgt. J)enn nun Ijattc fie ja ein ßetdjen befummelt; unb fic unterfjanbelte

mit ftd) fclbft, ob nid)t ba$ SS ort bc§ s}>ricfter3 anberä gelautet fjaben fönne,

als mie fic c» gehört. fie auf bie .C>iU)e fam, fiel ba§ bleibe SNadjtltdjt

be§ ai?onbc§ über bie tobtenftitte gläd)c.

Sit folgen 9iäd)ten get;cu bie Verstorbenen um, badjte fie, inbem fie

mcitcrfdjritt. £od) n>er ein guteö Gkwiffcn Ijat, fiel)t iiic^td uon böfem

Spuf, tröftetc fie fid). £amt aber warb ifjr ivirflidD} bange; beim wenn

fid) mm bod) etwa« begeben foflte, fo märe bie» abermals ein 3eid)cn. Sie

mar gerabe auf ber öbeften Stelle im ganzen UmfrciS; ber einzige Saut

mar ba§ ftntrfdjcn be§ ScrmceS unter ifjrcn Siifjcn unb ba§ (X'tnjige, wa*

fid) bou ber Gh'nförmigfeit ber weiften glädje abl)ol\ mar ifjr Statten, ber

mit ilnr über ben 95crg eilte.

$ord)! — Chfd)ott nid)t ein Saut hinter üjr? Wein! e§ raupten ifjre

eignen ©ebonfen gemefen fein. $lbcr fennten fie fo laut rufen? konnten

fie mie ^ferbegeftampf, wie faufenbc ^ciifdjcnfdjlä'ge fdjallen? — Wäljcr unb

näljcr fam e§ ljerau; fie l;örte uidjt nur, fie fab, leibhaft bor fid) einen

^?ferbe, bie, l;alb berborgen bom Sdmccbunft, blau gefärbt bom SOioublidjr,

milb baljinfauftcn, olme bafc fic einen einigen £>uffd)lag bernaljm. Sie

fprengten borüber, unb maljtenb fie borbeijagten, fal) Salborg ben ermorbeteu

^ferbeftäitblcr. Gr ritt riicFmärtS auf einem Soppen, fein £aar unb feine

ftleiber tjingcu boll ffappernber (£iS$apfcn; er fal) fie mit gcbrodjeneit klugen

an unb beutete mit feiner Gierte uad) bem Gaffer. Ta toarf fie fid) nieber

in ben Sd)uec bei bem enifcfjlidjen Wnblid unb rief: ,,%d) miü! iaj miÜ!"

911S fie fid) mieber erljob, mar Slflcä bleid) unb fliUc wie jitbor; fie

aber ging nid)t länger mie gejagt; beim nun mufjtc fie, maö fie modtc. —

3on rüftetc fid) eilig jur 9ieife — er mollte ben Sinter beuufcen, um

„511 einem befannten ^fcrbcf)äublcr in bie Scljrc 511 gcfycn". Xer Vater

fyalf iljm, bod) Ijeimlid); beim fomol)! er mie ber Sofjn maren bange,

Salborg unter bie ?lugcu 511 treten. Sie berlor fein 33ort mel;r au SBeibe;

bod) im 5ht3brucf if)rc« ©cfidjtcS lag eine fdnrcicnbe Anflöge, bie fernerer

311 ertragen mar, al$ bie l)ärtefte bliebe, ©eft füllte, baft iljrc ftummen

53itteu niemals aufhörten, ilm 511 berfolgcn, unb ^on t)nttc feineu klugen*

blief grieben bor beu bleiben Spufgeftalten feiner eigenen llntyat.

Salborg mürbe nimmer mübe, jmifd)en ilmen uml)er^ugct)en, immer auf

biefelbe ftumme SBeife mal)iicub unb befajmörenb, bittenb unb broljenb, unb

immer Ijoffcub, bafj bie lefcte ftrifl, meld)c fie fid) geftellt, iüct)t borübcrgefjen

merbe, olme bafe fic ben Sieg geminnc. Eod) Jag für Jag murbc iljre

d)lad)t geringer, unb bou Jag ju Jag trafen bie 3Wämtcr ifjre Slnftalten

offenfunbiger, weil fic aümätjlid; bie ftumme SWaljncriu gewohnt maren —
unb Salborg fühlte, baft bie Stunbc ber Gutldjeibung nun gefommen fei.
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Sin einem SOionbfdjeinabenb, ftill unb flar mie bnmaL*, als Salboig

jene Grfd)cinung gelobt, fal) §on, ber in bem offenen 2d)uppcn arbeitete,

feine 2)?uttcr plöfyüdj bor fid) fteljeu. Gr t)ieb brauf lo*, bnfj bie 8päf)ne

um ifjn ftoben, um einer llnterrebung mit if)r ftit entgegen; boefj mufjtc er

trüber SSiöen bic Sljrt fallen laffcn, ba fie bie .£>anb auf feine Sdjulter legte

unb fragte: „3on, getranft Xu Xid) beut* Slbenb mit mir auf« GiS 511

gefjcn?"

„SöaS mollt 3()r auf bem Gife?"

„GS ift fpiegelglatt über bem SSaffer gefroren; fjeuf ?lbenb fann mau

SUIe» fefjen, ma» barunter liegt."

„3fjr rebet irre."

„©ctrauft Xu Xid) mit mir 511 geljeu unb nad^ufaViuen, ob ntd)t

tucfleirfjt ein SRann fyinuntevgcmotfen ift?"

Gr f)ieb bie Slrt in ben £jol5pflod, richtete fid) auf unb rief: „Wein,

bad r)alt* id) nidjt au§! 3ft fein ^rieben meljr im £>aufe Reiben, fo foU

r 5, fo maf)r id) lebe, bic letyte 9?ad)t fein, bafj id) l)icr 9iuf)e fud)e!"

„Söann aber roirb bie letyte 9?ad)t fein, bafj Xu 'tfufjc fud)ft Dor bem

-:n ©emiffeu?"

Gr riß bie 51jt mieber fyerauS unb ftanb tnilb ber Butter gegenüber,

„©djmeigt, SDiuttcr, ober — öott (traf midj! — id) tfyue Gud) unb mir

ein Unglütf an!"

„Xann mär' e§ eine Grlöfung für mid), 3on! SBüüt' id) nur, bafj Xu
bereuft, fo — (^ott ift mein 3nme! — mürb' id) fror; fein, menn biefe

Stunbe meine te^ie märe. Stein ©ang foU mir 511 fdjroer merben, menn Xu
Xid) nur befefjren millft."

„3f)r feib bon ©innen."

„3on, bie grift ift tuxy, balb ift bie Stunbe ber ©nabc Darüber.

Wcfjt id) bin'*, bie Xir iefct rntf) — ein Stärfercr maltet über und. 3um
lefcten 9M i\t% baß Xid) Semanb fo milb ermahnt, junt legten SWal, bau

bie Xln'tr ber Grlöfung fid) bor Xir auftaut — gef)ord)ft Xu bicSmal nid)t,

bann fällt ÖottcS £anb fdjtuer auf Xid), wenn er Xid) ba» nädjfte

«Wal ruft."

„Slu* bem ih>ege, SOiuiter ! £>ter ftel)t bic Sugenb, unb bie roill Dar*

rcärtS; bie Gilten mögen baljeim fU'.en unb pliirren!"

Xamit fd)ob er fie beifeite unb mar broufjen. Xod) (salborg fafj ein

{am brinnen im <£d)uppen unb meinte über ben ©ang, ber tfjr nun

beoorftanb. —
Xag» barauf mar fie mieber auf bem SÖege nad) bem fiird)borfe. Xer

Sdjnce fiel btd)t in ftfjrocreu glotfeu, bie in ber minbftillen ihtft langfam

niebermcf)ten unb l)ol;e, flaumige <Sd)id)ten über 53äumo, ;^aune, ^äufer unb

liefen legten. SBenn fie burd) einen 3j?alb ging, mar c3
#

als ob fie in ein

Sa^nee^au§ trete, baä ^ie unb bn einen ^luö'blirf in bic freie £uft Ijabc.

Sin allen Käufern ^ing ber (Sd)n?e üon ben Xädjem über bie genfier ^erab;
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&Säubc uub ®c)imfc waren weifc übcrftreut; Sllte* lag fälummcrnb in bcnt

weichen ©d)ncebettc.

2113 ©alborg hinunter iit'3 ebne 3>orf fam, mar Sllle» bunfel, nur

einzelne Siebter blinften. Sic fd)lug ben SScg nad) bem ^farrljofe ein, unb

ba baS Gkfinbe eben Ijinciugcrufen würbe, ftanb fie allein in ber SBorflur.

Ter Pfarrer war ju £aufe; man tnic» fie eine fjo§e treppe hinauf. 211»

fie burd) ben (Sang f cf)ritt, öffnete fid) bie 3Tjür jur Söoljnftubc, luorin bie

grauen bc$ £aufe§ um einen £ücf) fnjjen. (Salborg fonnte faum einen

93licf hineinwerfen, fo fdjlofj bie £l;ür fid) wieber; aber ba war it)r Öufe

fd)on beim Jrcppcnnbfafe angelangt, unb iljrc £>anb ruljte auf bem ©clänber.

Siefcc fdjmale L'idjtftvcif aus einem warmen, frieblidjen £>cim, ber auf

ifjren falten SÖintcrWcg fiel, mad)tc i^ren $orfa(} Wanten. SöaS fie 511 tljun

im begriffe ftanb, war ja uid)t mcl)r noef) minber, al§ — bielleicfjt für

ewig — ben 9iicgcl borjufd)icbcn bor il)r eigne» .£eim, fo baf? fie niemals

mcljr feine 2£ärme in il^rcn ®cbaufcn ober in iljrem $cr$en füllen (onnte.

Sollte ftc bier umfcfjren, fo btcf)t am fid) l)inwegfd)lcid)cn , wieber

burd/» Sijal ^urücfwanbcrn
, bafj ber Söintcr feine (joljen Sd)neef)ügel über

fie unb it)v (Seljeinuiifj lege?

(£ine -treppe war ju erfteigen — burct) eine !J^ür ju fliegen, um $um

einen ober 511m anbern ßiel 511 gelangen. 9?ur biefc wenigen ©dritte

jwtjdjen jwet Sebcn? — — Sie ging fdjon in (Sebanfen l)inau§ burd) bie

SSorflur, l)inau» -jur 2l)ür unb trat ben 9iücfweg an; bie £id)tcr im Jtyal

erlogen fu'nter if)r, 5lur unb Söalb berieten fid) mefjr unb mefjr in ber

tXicfe : bor ifjreu Büfceu lag bie freie £>öl)e, unb mitten barauf ftanb iljr

£>cim!

«Iber ma§ erwartete fie bort? Erinnerungen, bie fid) nie metjr au»*

lüften licjjen. 9t'ufc bon SSerftorbcnen jebe ftürmifdjc 9?ad)t; bicUcid^t nod)

neue ©räuelttjaten — ja, barn^erj'ger §immcl, ba» war ba$ Scpmmftc —
bicfleid)t nod) neue! Tcnn fie l)attc ja bie büfen triebe in SSater unb Sofm

auffteigen fel)en wie eine Slutfj, unb fie wufcte, lief c» bic»mal gut ab, bann

gab e» für bie 33ciben fein 95onb mcfjr, ba» fic tjemiuen tonnte. Unb
inmitten aU' biefer Cualen füllte fie leben mit einem frieblofen ©ewiffen?

9fein! war fie fo mannen fd)Wcren Öang gegangen, tjatte fie fo mandje

einfameu Stunbcn burdjwadjt, fo manche lid)te Hoffnung bon fid) gefd)lcubcrt,

um iljren SWann bon ben böfen SWäd)teu, bie in it)m fd)lummerten , befreit

ju feljen — fo mujjte fie and) nod) biefen legten $reu$gang berfudjen!

Unb — ba ftanb fie in ber Stube bes 9kicftcr».

5ln einem 2ifd) bor einer Sampe fafj ber ^rieftcr unb la§. war

ein furscS, runbed, ^itjige» 93?änna^en, ba£ ?llle, bie i^m ju ungelegener 3c i*

famen, mit einem SdjwaÜ bon heftigen Störten überfdjüttete. Slber wenn

er nac^ §cväcn51uft gcfdjolten, bie ärgfte ^i^e au§gepuftet unb au§gcfcf)Wifct

unb \\d) in feiner bielgeplagten Stellung gehörig fclber bemitleibct Ijatte, unb

wenn felbft ber lefcte ^iadjfjall be§ Unwetters fid) in ein cnblofeS, leifeä
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knurren aufgclöft: bomt mar er ein ernftcr unb oud) t)ilfreid)er Mann, ber

ftd) feiner 93eruf3pflid)t nie ent$og.

er biefe grau au§ bem £od)gebirg bleid) unb burd-fdmeit in feiner

irarmcn ©tube fteljen fal), begriff er fofort, baß er tu feiner gemütlichen

Stimmung grüitbltd) geftürt werben würbe. (Er fprang auf unb fragte

frarfrf): „SSaä wollt 3(>r? £abt ^ ein Anliegen an liticr)?"

„Sa."

„211er fdjicft nod) fo fpät 3U mir? Stfon mein f»aOt 3(>r Auftrag?"

„$011 mir felbft."

„So!" 9hm fonnte nid)t einmal bie
v
J?ebe babon fein, bie Sadje

f)iuau*$ufd)ieben. — "2 er ^riefter ging auf unb ab unb fu(;r fid) burd)

bie £iaare.

„3£ie fann <5te einen Auftrag bon fid) felbft f)aben?"

w 3d) wollte ben ^riefter um einen 9fatr) bitten."

„Ja Ijaben wir'S!" platte er to3. „Watf) miß Sie? $d) glaube —
©ott öerjeif)' mir ben fünbigeu ©cbanfen! — biefe Seutc bilben ftd) ein,

ber ^rieftet fei ein 9)?ann, bei* einen ftramlaben f)at — ober beffer eine

$Ipotljefe tioß (Seelenpflafter in S8üd)fen unb <2d)ublaben; unb bafr er

Kummer fo unb fo biet fjeruntertjole, je nad) S3ebarf babon abwäge unb

billig berfaufc. — Oiatl)? Sft ©ic bei £roft? 23o3 für einen 9catf) folf

id) armer Stfiann geben, ber fein einziges ©tüubdjen SHulje f)at? Tag unb

SNactjt foü bie "2lpotr)efe offen ftetjen, felbft mitten im SSinter, wenn ber

<5cf)nee fjau§t)od) liegt unb bie Ceute fidj Ok>tt befehlen, if)re £fjüre fd-iliefeen

unb 51t £>aufe bleiben follten. — Oiatt)? — 23o§ wirb'S benu fein? $at

ber 93räuttgam (Eurer $od)ter bie Verlobung gelöft unb berlangt bie Söraut*

gefef)enfe jurüd? Sie f)ätt" e3 bleiben laffen tonnen, ©aben anjuuefjmen,

ba§ ift mein 9fatf), ba§ ift einer Don ben billigen : ober jene tjatt' e3 bleiben

laffen fönnen, fiel) juberloben; ba£ ift einer bon ben treuem, aber fidjeren ".

(?r bielt plöfclid) inne.

„S«fo! 3^r f)abt ja feine Softer."

„9?ein."

„9?ein, ganj richtig, 3l)r Ijabt feine Softer — unb bod) braudjt ^()r

ftatl)? 22a§ für eine «rt 9?oifj ift'* benn, bie (rud) betroffen?"

„Sie fd)Werfte, in bie ein fÜtenfct) geraden fann."

£>er 3orn be§ Sßriefterä begann fid) 51t legen; benn c3 lag Gtmaä über

ber 5rau, bie f)ier in ber Qde ftanb unb fo furj unb beftimmt fprad) —
ein (Etwas, ba$ bie 2uft in ber ©tube falt mad)te. $er Pfarrer fcbjitt

junt Cfen, fefcte fid) babor unb fd)ürte nad).

„£m, e$ giebt mancherlei 9cotl), unb üöenige fönnen fagen, bafj fie bie

fcfjwerfte erprobt Ijaben. — Grjäljlt!
4'

©alborg bebaute [id) eine SSeile, bann fagte fie: rt 3emaub Ijat eine

grofje 2)iiffet^at begangen, unb id) bin bie (Sinjige, bie barum meif?."

9Zun bxaä) ber «ßriefter wieber loö: „%u mein <Sd)öpfer! ^Ijr fommt
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bod) nidjt, um mir bas ju erzählen? SiJaS foll id) mit (rurer SOiiffctf;at "?

Sie in mein ?lid)io nicberlegen imb bann in meiner eigenen Stube itic%t

mehr idilnfen tonnen bor lauter Theten ber tfinfternife in meinen Sdvränfen?"

Hub nun erßojj er firf) ' in bie ungereimteften Silagen über bie ^rau

unb bie flanke 25?clt, bie nur baran backte, alleS JÖöfe Don fid) abäumälaert

unb e$ in ber (Stube be§ ^rieftcrS 511 verbergen, bamit fie feiber e3 gut

habe. Tod) Salborg fnnute itjn unb mußte, bof? man ifjm 3ett lnffcn

muf?te, fid) auszutoben. Sie fd)mieg, bi$ mieber SSinbfttlle eintrat unb ber

^riefter it> r ba» 3eid)en gab, bau fie nun fortfahren fönne.

,,3d) meifj ltidjt, ob td) eS verheimlichen barf," fagte fie.

„Slber ba3 wtjjt 3hr, bafj td) e§ toiffen foU — Ijc? Tod) id) Witt

e§ nid)t wiffeu, id) will e§ liicfjt wiffen!" — Gr ging wieber auf unb ab.

„Verheimlichen — hm — verheimlichen? JpaOt 3(w irgenb eine 3?er=

Vftidjtung, e§ $u jagen?"

,,3d) fürchte, zweier Seelen Seligfeit gef)t berloren, wenn id) fdjwctge."

~>m 9ln mar ber ^rieftet bermaubelt. (£r hielt in feinem ungebulbtgen

$in« unb benennen inne, faltete bie £>änbe bor fid) unb fagte: „^rau,

nun wirb e* je ernfifjaft. £>err, Tu mein ©Ott, weld)e Dtotr) feitet nid)t

ju Tir empor bon biefer jämmerlichen (£rbe! — <5etyt (*ud), 30r werbet

mübe fein."

„3d) bin nid)t mübe."

„C nein, ift bie 91otf) fo grofj mie $f)r fagt, fo habt 3h* tt>of)l feine

;

)
,eit, mübe 511 fein. — — (E3 nurb (*ud) feiner fallen, bie Sadie 511

offenbaren?"

„Schwerer alö id) fagen fann."

„Ter 2f)äter ftcl)t Gud) r>ielleid)t nahe?"

„GS ift mein eigner Solni!"

„©Ott ftärf (hfd)! — oft bie Strafe fo grof», falte bie 3"t)at

befannt wirb?"

„(v* gilt gewif; ba3 Seben."

Ter ^riefter ful)r juriid: „Seift, 5£eib, wollt ^fjr Qruern eignen

Sohn bom lieben fd)eiben?"

3um erften SWal roöfjrenb be§ ganzen ©efpräd)e§ regte Salborg fid),

$um erften 9D?al brach aiT ber Jammer, ber fie befa^werte, tjerbor burd) bie

S8erf(f)(oiieiit)rit, bie fefte, faft ftrenge 9lrt, bie fie bi§f>er in ihrem ©ebaljren

unb ihrer Siebe an ben Tag gelegt. Tenn all' bie Sdmeehügel, bie biefeS

Unglürf in ihrem Sinn aufgehäuft, begannen nun in lebenbigen 5rüt)ling£queUen

hinyifcffmeljeii ,
weld)e bie Sorge mit fid) nehmen wollten; unb unter ber

gefrorenen Sd>id)t buftete ba* grüne ©raS, unb bie fonnige warme 2uft

legte fid) mit taufenb trbftlid)en ©ebanfen über bie neuaufgefa^offenen Äeime

in ihrem Innern. %\)rc Stimme bebte fonft unb flefjenb, unb ir)re klugen

fdjieneu fid) in bie gel)eimften ©ebanfen be§ ^rtefter? einzubohren, ald fie

fragte: „Weint %\)x, id) barf et oerheimlichen?"
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S)er ^rieftet fam n>iebet jur Söefinnung. „tyx Jagtet, e$ gelte Bmeicr

Seelenheil?"

„28er tft ber 3meite?"

„$>er SJater."

übten fie Söeibe ba* S3erbred)en?-

„Stein; aber er rnufc werfen, bajj Unratf) im Söege tft, unb bod) miH

er mir nid)t Reifen."

„#111, er ift fetnerjett ein »Uber ©efefle gemefeu — nun fürdjtet 3fjr,

bie alten Softer fönnten Rümmer mieberfommen, wenn bieg ungeftraft abläuft?"

„3a."

„Jpabt 3fa tfanm in'6 ©emtffen gerebet?"

«3^ liefe unoerfudjt, roooon id) mir §ilfe berfpraay'

„Dorf) es nüfcte md)ts?"

rl
9iein."

„3a, f)icr gilt es bas Seben, mie 3fa fagt — in boppeltem ©tnne

bas Seben. «Run mifct 31)r nia^t, mas 3ljr mäljlen follr. 3a, ja, baS ift

ber SDJeufdjen fioos oon $ag ju Sag; foll td) bas Seben mäljlen, bas ber

$ob ift. ober ben $ob, ber baß Seben ift? — Grjäljlt mir 9Ules!
M

©alborg erjäljlte furj unb mafjrfjcitsgetreu, unb als fie ju (5nbe mar,

jafj ber ^ßriefter ftifl unb nad)benflidj ba. 9?un mar baS ©etyörte in fein

3nnere£ eingebrungen unb mürbe Don feinem ©eroiffen gemogen. 9?ad) langem

©djmeigen fragte er: „GMaubt 3fc felbft, bafi ©ort »on (£ud) begehrt, 3D*
foflt es anzeigen?

u

„$a$ ju fragen, tarn id) ju (£ucf)r
" berfefote ©alborg faft unfjörbar.

„Bber glaubt 31>r es felbft?"

(£in leifes, aber fefteS „3Q " fam öon ben Sippen ber bleichen grau.

3)er ^riefter ging auf unb ab, offenbar in fdjroerem ©treite mit fid)

felbft. ©alborg ftanb unb mattete auf fetneu ©cfjiebsfprudj. SWefjrmals

tfrat er einen ©ctjritt auf fie $u, aber immer mteber fefyrtc er fid) ab.

$od) plöfclid) trat er bid)t bor fie Inn, faf) ibr feft in bie klugen unb

fagte faft Darfd): „^öetet um ©ottes iöeiftanb unb gefjt ben SSeg, ben er

Gud) geljen tjeijjt!"

$ies mar ber Slrtftreid), ber ©alboras lefote Hoffnung uieberfa^metterte.

"Sas Cfntfdjeibungsroort mar gefproa>n, 2)as, mos nod) übrig blieb, mar:

nur blinb gehorchen.'

&ein ferner ©onnenftrafjl erglänzte meljr, ber iljr $uge aufteuften liefe;

fein milber grülilingsregen fiel, ber $as erroeidjen tonnte, mas erftarrt unb

begraben mar, unb feinen ©ctjeibemeg gab's metjr, ber i&ren ftufe jaubern

machen tonnte, ©ie ftanb mieber ba, ganj auf fidj felbft angemiefen; fte

§atte ifjr §aus gefctjloffen unb mar reifefertig.

©er 9$riefter aber faf> fie faft flefjenb an, als tjab' er i^r ein großes

llnredjt abzubitten. &x na^m fie bei ber #anb unb rebete iljr ju, ba^ubleiben

;

stott» unb ©üb. xxjv. u. 20
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fie folle ftd) erwärmen unb trocfnen unb etwas genießen. ©odj ba fte nidjt

Worten wollte, erbot er fid), an ihrer ©teile ju get)en; unb bo fte auch

bte$ Anerbieten ablehnte, wollte er fie wenigftenS begleiten. (5x ftonb oor

ihr, bemüht, feine ttjränenerftidte ©timme für überftrömenbc 93arfd)hcit unb

falte ^jerftfofigteit auS&ugeben. 5>oct) ©alborg beburfte nid)t ber §ürforge

cine8 Anbern in biefer ©tunbe unb antwortete, nun fönne fie fidt) felbft Reifen.

Aber alä fie Abfd)ieb nahm, flüfterte ber ^riefter it)r ju: „SBetb, biefe

©tunbe wirb ©ort Cfrid) nicr)t toergeffen am Jage be8 dVeri^tS!"

A13 ber ^ßrtefter wieber allein in fetner ©tube fafj, baci)te er, bte§ fei

eine 2Rar)nung für tt)n gewefen, weil er gerne befjaglidj ju $aufe ft|en

wollte unb nietjt an bie Jaufenbe bad)te, bie braujjen unter ber fd)Wcrrn

Söfl be§ $reu$c$ einherwanbeln.

©alborg war im Snnent tt}rcr ©act}e gewiß; boct) als fie in bie bunfle

^iact)t hinaustrat unb im ©d)neegeftöber weiter wanberte, tonnte fie bodj an

feinem £aufe, au§ bem e8 ir)r frieblid) unb ^eü entgegenblicfte, Oorbeigetjeu,

nod) Semanb begegnen, ben feine ©orge 5U brüefen freien, offne bafj e$ in

it)r flüfterte: „9iod) rönnleft £u jurürftreten, nod) fonnteft $u $id) unb bie

deinen fronen!" £od) fie watete weiter, immerju, bi§ fie ben $of be?

Schulden erreicht hotte.

9113 fie bte S^ür beffelben l)inter fid) gefdjloffen, war fie fertig.

©ie trat in
f

3 Amtszimmer — ber ©d)ulje war nid)t ju £aufe. $)ie$ War

eine neue Prüfung. Wod) eine 9cad)t ber SBerfudjung! backte fie, al$ fie t)inauö>

ging, unb boct) war e§, al3 ob biefe grift ©rlöfung bringen fönne. ©ie ging in

oie anbere ©tube, um fid) ein 9?ad)tlager anmeifen 3U loffen ; aber fte fühlte,

baß 3emanb, ber bie ©orge im (geleite bringt, Seinem ein wiflfommener ©oft ift.

§unbcrtc toon fragen la§ fte in ben @eft erlern, bte fte umgaben,

obwohl 9tiemanb Weiter nad)forfchte, woö eine fo ferne SBolmenbe ju biefer

3eit hinunter in'§ %§ai gelrieben r)abeu fonnte. 3)ie Sinber Derfrodjen fictj

hinter bie Grwachfencn unb ftierlen mit ängftlid)en SRienen auf bie fretnbe

3rau mit bem bleiben ©efidjt unb ben fdjarfen, fohIfchwar$en brauen; unb

fie mevfte, baß felbft bie Crrwachfenen fd)eu waten, Weil fte mdr)t wußten,

wen fte beherbergten, unb bod) fühlten, bafj etwaS Unheimliches an ber

Sremben ^aftc. 23 aä würben fie erft fagen, Wenn fie müßten, um Wa8 e£

fidj h fl"D^t, backte ©alborg; unb fd)on fah fie bie 3hrcn unD fl(§ a& bie

©ebranbmarften, bie Seber freute.

9Äan bettete fie allein in eine fleine Cammer; boch hörten bie grauen,

bie im 9?ebcn$immer fdjliefeu, fie ftör)tien unb leife beten. Aid fie beim

erften Morgengrauen aufftanben, war bie grembe fd)tm Oerfa^wunben. Stach

einer Söcile fah man fie au§ bem ©djuljenhof gehen unb wieber thalaufwärtS

fdjreiten. 2)och eh' e§ noch lidjter Jag geworben, wußte man, WaS ihr

Anliegen gewefen: ben ©ohn be3 SWorbeS anjuflagen.

AIS ©alborg heimfehrte, folgten ihr ^Wei Scanner, um $on ju holen.

33ater unb ©ohn waten bei ihrer Anfunft ju ^attfe. ©eft faß auf ber
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33anf. Sobalb er if)r ©egeljien Ijörte, füllte er, bafj er noä) ber Wiann

fei, beffen Sauft einft gefürchtet mar; unb al8 er tautloS, mie menn er ben

©oben nidjt berührte, mit einem einzigen Sprung bor ben SWönnem ftanb

unb fie anfdjrie: „©er fjat iljm ba8 nadjgefagt?" badjtc Seber baffelbe,

benn deiner antmortete.

§115 er aber jum jmeiten EWale, heftiger begann: „3ü) frage, mer iljm

ba§ nadjgefagt fyai?" blicficn bie SWänner auf Salfcorg; ©eft folgte ifjren

Stugen — unb als er ter toflcn SS?a^t^ett bon Ängefidjt ju Slngefidjt gegenüber

ftanb, ba terlicfe if>n feine Sroft, fr.tcof)l in bin güfcen al& aud) im Sinne,

er flnrjte fpradjloS ju ©oben.

3on rafie mie ein milbe« $ljier. (£r fällig nm ftd), bat unb fludjte:

fo lang' er fonnte; bod) als er falj, 2We$ fei bergeblid), fdjmieg er trofcig

unb fprad) ntc^t ein SEort metjr, bis er bor ©eridjt betört mürbe unb geftanb.

©ei aflen ©erljanblungen mar Salborg als $euge jugegen. 2Jc*an fa&

fie rein einjigeS SWal fehlen, fo lange ba8 ©etljör bauerte, unb aud) nidjt,

alö baä Ihmert gefällt mürbe, ba3 über ifjren Sofm lebenslänglich

©efängnife bcrf)ängte, aber iljren SWonn freifpraet), meil man ifjm feine Sä)ulb

nad)meifen fonnte.

Scbdmal ging fie bie meite Streefe t)in unb juiütf — unb fie ging

aud> f)eim nad) ber legten Si&ung.

Sie fdjritt borbei on ibjem -alten ©atert)au£, mo fie iljren 5tü{jling8*

träum unter ben tjetlbelaubten ©irfen gettöumt fyotte, ot)r.e nun einen Seufjer

auSjuftpfcen, bafj ber milbe #etbftfturm att' bie Sölättex abgeftreift. Slber

ald fie hinauf ju bem ©ergabfjang, fam unb ifjrp ^eimftatt falj unb baran

backte, ba& jefct ber Sd)nee nid)t nur Ijod) um bieö #au3 lagere, fonbern

aud) um ifyr Seben: ba fanf fie tobmübe am Siege nieber — ba falj

fie mit einem einzigen ©lief bie gan3e Cebe, bie bor it)r lag, unb ba füllte

fie bid in itjr 3nnerfte8 bie föi&fälte beS SebenS, baS ifjr nun beborftanb-

Sie ^atte if)re eigene 2eben8t)offnung ju ©rabe geleitet
;

jejjt blieb iljr 3«s
ben ©erluft ju bemeinen.

£ie§ ift meine ®efd)id)te auS bem einfamen Jpocf)gebirg. Sie erjäfjlt

bon jener ttrt £>elbentl)at , bie feine glänjenben ©Uber in unferen ®ebanfen

roeeft, unb bie nicf)t jur Sage im ©olfSmunbe mirb. SJian fenft eine folcf>e

Sage ftitt in bie @rbe.

£od) biefer SEutlj unb biefe ©ereitmifligfeit, fein Sreuj ,}u tragen, menn

e£ gilt, ift bie einzige erlöfenbe SRad)t in ber Stunbe ber SRott). — fyne

(SJIut^, bie oft Xaufenbe anfeuert, ftd) felbft ju bergeffen in einer großen

Stunbe, fann berbunfJcn mie SWorgennebel ; aber biefer ftege^ftarfe SGßiKe

^alt au».

©ei jeber Soge, bie jur Sd^irad) ober (Sljre eineS ©olfeS entfielt, ift'«

biefe firaft, bie fa^löft ober fämpft; n:enn ©ott grofje§ Unglüef fenbet, fo

ift'ä biefe ßraft, bie er meefen mifl; unb biefe Straft ift e§ aud), bon ber

20 •
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mir Alle fjoffen müjfeu, bajj in bei ©tunbe ber ©efaljr, roenn bas 9torblanb§*

SBotf ben 8ampf aufnehmen foß für fianb unb §eitnatlj, biefeS feinen alten

^flbenru^m bemühten roerbe.
,

$)od> ©Ott tröfte ben, ber einfam mit feiner ©orge auf ber fotten

©ergeinöbe roofntt!

(S^riftian elfter ift am 4. SRärj 1841 in «ambalcn in ftormegen geboren,

wo fein SSater bamals Siogt war. ©pfiter fabelte bie gamilie nad) bem ©onbfjorb

über, unb ^ier wud)S et auf, bis er in feinem 15. 3af?rc nad) (fyiftiania tarn, um
bafetbft bie €d)u(e ju bcfud)cn. 3nbcß wollte eS mit bem fiatein nid)t geben. (Er

fühlte felbft, baß er ju fpät begonnen ^attr. S)aju fam, baß (Elfter, unter einer ftorlen

innern ®ä^rung, bie oerfdjicbcnartigftcn SBcrfc las unb binnen Jhirjcm $efanntfct)aft

mit ber ganjen neueren üatcTlänbifdjcn, wie aud) mit einem guten S^eil ber auS*

länbifdjen Literatur mad)te. 3n feinem neunzehnten Qafyxc fdjticb er ein @d)aufpicl;

gleid) banod) bebütirte er auf bem Xljcatcr in S^riftiania. ©ein ©tücf mürbe oon dct=

fl&nbigen flÄönncrn gelobt; unb baS einftimmige Urtljcil über fein ©piel mar, bah er

großes mimifd)cS Xalcnt Ijabe. 3>cffcnungcad)tct jog er, als bie ©aifon begann, wo
ex auftreten fofltc, ftd) $urüd — nid)t weit er an feinem Xalcnte zweifelte, fonbem
weil bie ©äbrung, unter welcher er fid) entwidcltc, ihn untlar über ftd) felbft unb
feine Aufgabe machte. Beim examen artimn fiel er burd). (Elfter lebte nun in

Cbrifriania als Gorrcfponbent unb Mitarbeiter für oerfdjicbene SölätteT. 3K biefet

3eit fdjricb er aud) mehrere (Erklungen, bie, trofc mancher SRangcl, großes latent

oerrietben unb bem jungen Autor fiob unb Aufmunterung non ©enen einbrachten,

weldjc ftd) für bie nationale $idjtung intcrefftrten. $enn ©briftian (Elfter mar unb
blieb notwegifd). S)a er jebod) bie ©tubien nun aufgegeben hotte, reifte er 1858 naeü

3)cutfd)lanb, um fid) als gorftmann auSjubilben. 1868 lehrte er jurüd unb madjte

fein (Eramen, roonad) er mieber mit feinen litcrarifdjcn Arbeiten begann. $>en

Sinter 1872—73 brachte er in Kopenhagen ju; bicS mar (auger feinem Aufenthalt in

S)cutfd)lanb) bie einzige Steife in'S Auslanb, weldje er unternahm. 3m £>erbft 1873

erhielt er bie AnflcÜung, bie er bis ju feinem Xobe behielt: bie ©teile eineS &orfi=

afiiftenten im $>ronibeimifd)en mit einem jährlichen ©ehalt oon 1200 Jeronen, ber in

ben fiebcn 3öbrro> weldje er biente, bis $u 1600 ftteg. %vx Frühling 1881, gerabe

mäljrcnb fein lefctcS <Bud) „©efäbrlidje fieute" in Kopenhagen gebrudt wurte, erfrantte

(Elfter; unb am 11. April ftarb er an einer fiungencnt&iinbung nad) breitägigem

JVranlrnlager. Gr hiuterlä^t eine 3Bittwe unb brei Knabm. (ES mar eigentdd) erft

fein IcfctcS 93ud), baS oöüig jeigte, weld)' großes unb ungewöhnliches Xalcnt elfter

befafe. 9Bie etroaS UnllareS über feiner ganjen (Entroidelung liegt, fo bafe er ben einen

ilebenSplan nad) bem anbern aufgab, bis ihm enblid) bie befdjeibene ©tcQung eines

ftotfiafjiftenten ju Jh«l mürbe, fo geht ein gleidjer 3ug burd) bie bctoorragcnbften

Figuren in feinen (Erzählungen. Sie fehnen ftd) nad) ettoaS ©roftem, ^ohem unb

fernem. Aber baS fiebcn umgiebt fte mit engen, Heinlidjen SBerhfiltniffcn; unb oor-

nchmlid) in biefem ©egenfatt läftt ßlfter feine lebenbigen ©eftalten jtdj bewegen, läßt

fic ju ©runbe gehen ober fid) hmburd)Idmpfcn. dx felbft fehnte ftd) ja nad) gröftem,

freieren ©erhältniffen ; er hatte ftdjrr felbft bie Gmpfinbunp, baft fein Jalent ber Auf-

munterung unb 33efrud)tung bebürfe, roeldje ein Aufenthalt in ber frrembe oerleiht.

Um fo mehr ift eS ju bemunbern, bafe er nid)t »erbittert mürbe, bau er feinen 'frifdjen

$>umor unb bie Siebe feinem fianb unb SBolf bewahrte; bafe fein bid)terifd)cS

Stalent im Kampfe mit ber tnappen fiebenSlage nid)t oerfümmette, foubeni im ©rgen-

theil T'd) ftetS reidjer entfaltete. Unb um fo tiefer ift eS $u bcllagen, baß er fterben

mußte, gerabe als bic Anertcnnung ihm enblid) in »ollem SRaßc ju Xhcil würbe.
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Ha* bcr neueren arcr)ir>alif*en PuMifatton.

Don

#corg hinter.

— ITTorbitroi. —

3 giebt Grfcheinungen in bei SBeltgefRichte, meldte bem belebenben

2id)te ber (Sonne üergleichbar ein ganjeS Bemalter erleuchten unb

ernennen, beren Schöpfungen gleich benen be8 2BeItenraum§

unvergänglich ju fein unb ba§ Öeben ber Wenfdjheit in neue

Statinen $u lenfen fcfjeinen. Solche (5tfMeinungen berounbern mir toor Allein

in bem Stopfet ber d)riftli(f)en Religion, bann in Scannern mie Suttjer,

Wetuton, ftepler, ftorl bem Gfaofeen. 9?cben ihnen aber 3eitigt ba§ niel»

geftaCtige r
proteuSartigc Seben ber Golfer anbere Oieftalten, roeldje

meieorartig plötylidj au§ bem SRic^tS erfiehen, bie 2öelt mit it)rem über»

natürlichen unb boct) nicf)t roohlthätigen ©lonje erfüllen, um bann eben fo

fdmeU mieber in bem 92ict)t^ 511 üerfctjttünben , au§ bem fie hervorgegangen.

(*« finb ^erfönlid)feiten, roie Attila unb r»or eitlem Napoleon F., an bic

mir benfen.

©allenftein nimmt jtoifctjen it)nen gleidjfam bie Witte ein; auch er

tauchte au§ bem Shnifef ber Unbebeutenbheit plöjjlidt) h^bor unb mürbe batb

gl5n$enb in feiner (Srfchetnung, bebeutenb in feinen (Schöpfungen, ein ©cgen*

ftonb allgemeiner Söehnmberung: auch it)m ift e§ begegnet, bafj er bon ber

fd}tr>inbelerregenben ^öt)e, melcfje er erftiegen, jät) herabftürjte in ben Stb*

grunb, ber fid) unfichtbar unb unbemerft bor ihm eröffnet hotte. 3ft aber

biefe furchtbare Sataftrophe nrirflich r-on ihm berfchulbet geroefen? 3ft er,

bem Meteor ahnlich, an feinem eigenen berjehrenben GManje ju ©runbe

gegangen? $aS fmb fragen, roelche bie t)iftorifc^e Sorfdmng bon bem

Slugenblüfe an, mo bie unerwartete ftataftrophe eintrat, immer unb immer

roieber aufmarf, ohne boch eine befmittoe «Introort $u fmben, bi8 bann in
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unferrn Xagen ber Slltmeiftec bcutfc^er öefßidjtfdjretbung, ßeopotb bon SWanfe,

bem erftaunten (Seifte ber Wacfpbelt mit genialer SHarljeit jum Senw&tfein

braute, bajj e8 bei ber ßöfung biefeS Ijiftocifdjcn Problems ntc^t fo feljr

auf bie grage anfommc, ob SBattenftein naä) ben ©efefcen bec SJlotal uno

be£ 9tec^te§ fdjulbig geroefen fei, bafc e& bielmeljr Stufgabe bec ©efdjidjtS*

fdjreibung fein müffe, bie etgentfjümlidje Kombination fjiftorifcf)er unb bolitifßer

${jatfacfjen unb ^Bestellungen ffortlegen, benen bec nmnberbare SKann erlegen

ift. 3>enn fo feljr nud) ber berühmte ©afe, ba& bie SBeltgefdjidjte ba§ 2Bdt^

geriet fei, bl§ ju einer getbiffen örenjc eine unbeftreitbare SBaljrljeit in fid>

fdjlieftt, fo grunbberfdjteben ift bodj ba§ SBerfatjren unb bie ÜWetfjobe be*

^iftoriferS tion ber be§ 9?id)ter8. SSäfjrenb bem lederen bie unmittelbare

Söaljcnef)mung, ber berfönlidje SJerfefjr unb bie persönliche Unterrebung mit

ben SBetljeiligten al§ Cueflc feiner ©rfenntnifc bienen, mäfjrenb er c§ mit

ber unmittelbaren, g(cid)fam uod) fortlebenben ©egenmart ju tljun fjat, in

ber unb mit ber er felbft lebt unb roebt, muf? ber $iftorifer bie objeettbe

2öal|rf)eit au8 ben 3?ugniffen Iängft bergaugener Qe\ten ju gemimten fudjen:

ifjm feljlt bie perfönltdje 93erü!jrung mit bem ©egenftonbc feinee i$orf($un0:

ec muft baljer nad^utoeifen fudjen, roclc^e <Steöung eine Sßerfönlidjfeit ober

ein @reigmj$ in bec fortfdjreitenben Söeroegung ber ©efdjtdjte ber gefammten

2Renfd#eit eingenommen, melden SBerttj fte für bie (Sntibirflung berfelben

gehabt Ijaben.

Unb in biefem Sinne fann baS Urteil über Söalfenftein nur günftig

lauten. 9cid)t feinen eigenen ^been unb planen ift ec erlegen, fonbecn biel*

melje bec eigentümlichen (SonfteUation bec politifdjen $ecl)ältniffe, bec 6inne»=

unb SlnfdjauimgSroeife feinee fy'it unb boc Willem beffen, bec iljn auf feinen

fjotjen $lafc gefteltt r)atte. (£3 liegt eine fucd)tbace unb bod> tief in bem

SBefen bec 2Renfd)ennatur begrünbete 2Ba1jrf)eit in bem ©afce, welchen ber

$id)ter unfeem Felben in ben SKunb legt:

9?icf)t mad lebenbig, fraftuofl ftd) uertünbigt,

3ft ba§ gefährlich, fturrfjtbarc. 3>a6 flnnj

©emeinc ift'ö, ba3 ewig ©eftrige,

3BoS immer toax unb immer joicbcrTcIjrt.

Unb morgen gilt, »ocil'8 $eutc Ijat gegolten.

©ben an bem Kampfe gegen btefeS „croig ©efteige", in roeldjeS fidj feine

gemaltige SRatuc nuf>t f)ineinfinben fonnte, ift SBallenftein ju ©cunbe gegangen.

©udjen mic un3 bie rjiftocifdje Sage ju beegegenmäetigen, roelcqe

©attenftein boefanb, aß er im gcüfyafjc 1632 jum jmeiten SWale ba§ (Ucneralat

übernahm.

@(^on einmal ^attc er im 3afjre 1625 ben Äaifer au§ beorjenbec Qie*

fa^c errettet : bamalS ^atte bec 2)änenfönig CEljciftian fic^ an bie @pi(^c ber

beutfr^en ^ßroteftanten geftellt unb ein mädjttgeS ^eer aufgebraßt, mit roelßem

er ben Äaifer jur Üftacfygiebigfett gegen bie ^ßcoteftanten ^atte jroingen tuoUen.

^er Äaifec felbft roac nißt in bec Sage gemefen, i^m ein feinem nnmittel«
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baren ©efet)le untergebenes £eer entgegenstellen; benn £iHt) ftanb im

©olbe ber Siga, beren Sntereffen mit benen beS ÄaiferS boct) feineSmegS

überaß jufammenfielen. Da mar SSaffenftein mit bem merfmürbigen Aner-

bieten an Saifer gerbinanb herangetreten, ir)m auf eigene Soften ein $eer

bon 50,000 9Haim anjumerben, meldjeS nur bem $aifer felbft jur DiSpofttion

fielen, beffen Oberbefehl aber bem ^elbtjcrrn allein borbec)alten bleiben folle.

Der Äaifer ^attc anfangs gefcc)man!t, ob er baS Anerbieten, beffen

bebenfliche (Seite ifjm nicht berborgen bleiben tonnte, annehmen foHte. Die

9cotfj aber überwog biefe ©ebenfen. Söaftenftein erhielt in ber Xfjat bie

oerlangte meitget)enbe 93oHmacf)t unb — löfte baS gegebene $erfprect)en,

beffen Ausführung man faft für unmöglich gehalten hatte, ein. Die SBelt

mar boU bon ©emunberung über bie beifpieUoS für)nen .StriegSthaten, Die

er bann an ber ©ifce biefeS felbftgemorbencn $eereS tooHbraajte. Aber als

et feine Aufgabe getöft hatte, atS ber Dänenfönig unb bie beutfdjen 3üc)rer

ber ^roteftanten gefdjlagen, ja faft bernictjtet maren, atS burdj ben ^rieben

bon ßübeef bie bon Dänemarf brohenbe (Gefahr befeitigt mar, ba erhob fict)

bon allen ©etten ein bia^teS ©emebe bon Intrigen unb ^crbäcf)tigimgen

gegen ben großen ftelbherrn, beffen ©lanj unb 9Rad)t naturgemäß ben 9?eib

unb bie <£iferfu$t ber beutfcfyen föurfürften gemeeft fjnttc. Der ftaifer mar

fchmad) genug, feinen Detter ben 59?aa^inationen feiner offenen unb heimlichen

Gegner pi'eiSjugeben. Der SDcoljr l)atte feine ©ctjulbigteit getljan; er !onnte

gehen. Auf bem fötrfürftentagc bon fRegenSburg marb SBaHenftcin feiner

ÜBürbc entfefct: er nahm bie 9fad)richt hicrbon, fo fehr fie ihn auch beriefen

mußte, ruhig entgegen unb entließ bie Abgefanbten, melche fie ihm überbracht

hatten, mit fürfttid)en ©efdjenfen. Scheinbar ruhig 50g er fich bon ber

bemegten SBühne bcS politifchen SebcnS 5urücf unb festen fich in &em ruhigen

frieblichen ©lanje feiner reidjSfürftlicheu Stellung ju gefallen.

Aber fd)on mar ber ©ehmebenfemig in Deutfchlanb erfahrnen unb fegte,

gleidjfam mic eine SBinbSbraut über bie nörblicr)en ÖJegenben unfereS ^Bater*

lanbeS bahinbraufenb, AUeS, maS bem ßaifer anhing, t)inrr»eg. Die (£robe=

rang unb ßerftörung SWagbeburgS burch Silll; mar nur ein borüberget)enber

©rfolg ber faiferltchen Stoffen. Stetige Monate fpftter erlitt Xiöt) bie furchtbare

«Rieberlage bei Seipjig unb Sßreiteufelb, bie ©uftao Abolph ben SBeg nach

bem Schein unb ©übbeutfctjlanb eröffnete. SBährenb bie nunmehr mit ©uftab

Abolph berbünbeten ©adjfen unter einem Schüler SBallenfteinS, Arnim, in

©öc)men einbrangen unb $rag befe&ten, rücfte ber ©ehmebenfönig in iinauf*

rjaltfamem, glänjenben 3«ge burch ir)üringen unb Sranfen nach oem 9?h«ne,

nahm SBürjburg ein, befefcte ÜRaina unb rücfte in ©atjern ein. 3n biefem

SKomente ftanb für ben ®aifer AücS auf bem ©piele: er mar berloren,

menn eS ihm nict)t gelang, ein mächtiges, bon einem tüchtigen Sütjrer geleitetes

£eer bem ©chmebenfönige entgegenaufteilen. 3n W«f« hö3)f*en ^ ot^ K>onDte

er ßch mieberum an ben SKann, ber ihn jdjon einmal auS fchroerfter 58e*

bröngniß gerettet hatte, an S5*aUenftein.
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An biefen trot nun bic fchmermiegenbc Cfrmäguug ^cran, ob er ferne

Stfifte nodj einmal bem Äoifer jur Verfügung ftetten fotte, ber ifjn ttofc

bet großen SCerbienfte, meldte er fid) um ihn ettoorben, ber Cfiferfucht ber

ßurftitfien aufgeopfert ^atle. EWußte SBattenftein nicht eine SBteberholung

biefer (Sntmicfelung füllten, jutnol feine poltttfctjcn $(äne, tute mir fc^en

merben, in gerobem ©egenfafc ju ben Anfdjauungen bet Surffirften ftonben?

konnte e8 für ifjn nidjt jmeefmäßiger erft^einen, fidj bem neuaufgehenben

©eftirn beS <&chmebenfönig3 an$uf<htießen? (£8 ift befannt, baß reltgtöfe

SWotiöe bei SBattenftein nie in tjerborragenbet SSeife mitgemirft fjnben: er

hat immer in feinem #eere, ja in ben Weisen feiner p^eren Offiziere eine

nicht unbeträchtliche Anjat)! oon ^ßroteftanten get)nbt. %a, bie ganje SRidjtifltg

feiner ^olitif, feine ureigenfte Anfdjauung mar immer auf eine AuäfComing

mit ben Sßroteftanten gerietet. (£r hat bem ßaifer fdmn mäljrenb feines

erften ©eneratata einmal geäußert: unb meun er jefjn ©erachten gemimte,

fo fei btefer Stiieg bamit bodj noch ™fy beenbigt. Au8 biefem ©runbc

hotte er im Satjre 1629 energifch gegen ba8 SReftitution8ebict, meines bte

^roteftanten in ihren eigenften ^ntcreften töbtttet) öerlefeen mußte, proteftirt

Unb baß bie SBaljt ber ^olitif nach fancr Abfefcung Döttig in feiner

$anb lag, ebenfo mie ba8 bei ben übrigen beutfdjen dürften ber Satt mar^

fann feinem Qmtfel unterliegen. SKdjt nur in feiner Gtigenfdjaft al§ #erjog

Don giicblanb mar er fouoeräner gürft be3 SWetct)cS r er mar bon bem fönfer

auch mit ben mecflcnburgtfehen Sanben, beren ^erjöge man geächtet tyite,

belehnt morben. Gr ftanb ben fouöevänen dürften 2)eutfchlanb8, beren einige

bereits in ein
s*9ünbniß mit Huflar» Abotpt) getreten maren, ebenbürtig

jur ©eile.

3n ber $f;at t)at benn auch SBattenftein, beuor ihm Oon Seiten bc3

#aifer3 ber Antrag 5ur SBieberübcrnahme ber oberfteu tfclbherrnmüibe

gemalt mürbe, in SBetbinbung mit bem ©ehmebeufönige geftanben. SBir

befifoen über ben Otang unb ben Inhalt ber SSerhonblungen ein michtigcS

unb in ber £auptfacf)e nuthentifcheS $eugniß in ben Aufzeichnungen be3

fehmebifchen UnterfjänblerS, ber ben SSerfe^r ber beiben großen gelbhenen

Vermittelte. 3roifctjcn biefem, Abam $er$fa unb SBattenftein §at bann eine

Unterrcbung in einem ©artenfjaufe be3 trafen SDcajtmilian SBattenftein ftatt*

gefunben, in meiner SBattenftein feine Anträge näher formulirte: aber eben

bie ©runbforberung beä 5rieblänber3, ber ©chmebenfönig fottc ihm 12,000

SRann feiner Stuppen überlaffen, mottte unb tonnte biefer, ber feine Gräfte

nothmenbig 5ufammenholten mußte, nicht eingehen.

Unb eben aB fiti) bie SBcrhcmblungen mit bem Schmebenfönige auf

biefe SBeife 5erfchlugen, erfdjien ber Abgefanbte bc8 $aifer8, Sürft (Siggenberg,

in 3»^»n|
f
um SBattenftein 511 ber Annahme be3 ©eneralatS ju bemegen.

(£3 mar oorau»$ufef)cn, baß SBattenftein auf biefen Antrag nur eingehen

mürbe, mam ihm für bie ©ebanfen, mit benen er ftch trug unb bie eben

auf eine 3?crfühnung ber fict) miberfireitenbeu ©egenfäfce gerietet maren.
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oöflig freie £anb gefoffen mürbe. 55?enn ber fiaifer barauf, mic mir fefjen

»erben, einging, fo leitete iljn hierbei bor 2Wem ber ©efidjtSpunft, bafe

er felbft fid) in Sbejug auf (Saufen mit ©ebonfen trug, meldje mit benen

JfrieblanbS jufammenficlen. Gr Reffte 511 erreichen, bafi ©adjfen, mit bem

er fo lange eng öerbnnbeu gemefen mar unb baS fid) nur notf)gebrungen

nnb foft miber 23 iArn bem ferjtrcbtf^en Söünbniffe angefdjloffen Ijatte, mieber

auf feine Seite trete. Unb eben fyierju erfdjien SBaHenftcin , ber mit bem

iädjftfdjen ^elbljerrn Shnim früher in einem engen perfönlidjen SSerljältuiffe

geftanben f)atte, als ber geeignete SRann. 55er ®aifer fjat fidj, eben um
Saufen unb aud) 93ronbeuburg mieber auf feine ©eite Jjerübersujiefjen, fogar

SBallenftein gegenüber 5U bem Eerfpredjen einer Aufhebung beS JReftihitionS*

ebictcS oerftanben. Unb eben in biefem ©innc rjattc Sßallenftein bann meiter

operirt.

2Bar fo in $3ejug auf bie oomeljmfte ftragc ein Ginberftänbuifc erhielt,

io fonnte SBaüenftein nunmehr ernftlid) baran benfen, auf ben Antrag beS

ftaiferS einjngefien. Gr tr)at eS, aber nid)t bebingungSloS. Gr mußte fefjr

mo&l, maS er bem ttaifer mar ober merben fonnte. Unb menn er fid) als

foutoeräner prfi beS 9?eid)e« ba$u Oerftanb, nod) einmal in ein birecteS $ienft*

t»err>ältnif5 5U111 ftaifer ju treten, mer mollte eS tfmt oerargen, menn er ficf>

bie Unabljängigfeit feiner Gutfd)liefeungen, bie ifjm, menn er ben Antrag beS

$aiferS nid)t annahm, beimolmte, aud) bei ber Uebernofync beS £ber«

oommanboS ju fiebern beftrebt mar?

51 ber fo natürlid) bieS Söeftreben an fid) aud) mar, fo liegt bod) eben

barin ber Shioteu ber bann folgenben tragifdien 3?ermicfelung. Gben bieS

mit Polier Unabfiängigfeit uetbunbene £tenft0erl)ältnif$ tnig bie ßeime eines

fpätcren GcnfiictfS mit ber fonOeräiien (bemalt beS ftaiferS fdjon in fid).

$ie Gapitulatint, auf ®runb bereu SSaüenftein ben Cberbefef)! mieber

übernahm, ift niemals in Oöflig autljentifdjer 5orm befannt gemorben: jum

^eil finb bie Söebingungen nur münblid) Oereinbart morben. ©0 biel aber

ftet)t bod) feft, baß bem Dberfelbljerrn nidjt nur baS Ooüe unb böUig unab=

gängige Gommanbo über baS neu$ufd)affenbe £eer übertragen, beS $aifcr$

eigener <3ofm auSbrütflid) oon feber £f)eilnaljme am Oberbefehl auS*

gefd)foffen mürbe, fonbem bafc bem ^flb^errn aud) bie Seitung ber ^ßolitif,

bie Einleitung unb ^ufjrung ber tfriebenSoertjanblungen überlaffen mürbe.

Unb lag f)ievin nicfjt in ber $l)at ein innerer unlösbarer SBiberfpmdj

?

konnte eine foldje abfolute t5cW)errngemalt n"t ocr ©ouOeränität beS

Staatsoberhauptes Oercinbart merben? 2öar eS fdjon bebenflid) für einen

fouöeränen dürften, fid) ber oberften ^eereSleitung ju cntäujjem, fo muö

bie monar^ifdje bemalt in ber 3:^at iUuforifd) merben, menn fic audj auf

ba3 fHecfjt ber «er^anblung mit fremben Wägten Oerjidjtet. 5n bem

Slngenblttfe, in meinem ber Jelb^err bon biefer i^m Oevlie^enen ©emolt

tfjatfädjlid) ©ebraud) gemalt tjätte, möre ein unheilbares Scrmürfnife mit

bem tfaifer eingetreten. GS ift eingetreten, nod) beOor ber gclbf)err bis an

bie fiufterfte ©renje beS nad) biefer Gapitulotion Erlaubten Oorging.
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daneben erfeheinen bann bie ©ebingungen, roeldjc SBaUenftein für feine

fpätere Stellung im Sftetdje forberte, fo tmdjtig fte an fid) fein mögen, faft

unbebeutenb. SBtr ttriffen föon, bafe ber ftaifer iljn mit bem #erjogthum

2Jleeflenburg belefmt hatte. $ie§ aber mar gegenwärtig Don ben geinben

befe&t: ber ftaifer Pcrlielj ihm in golge beffen ba8 gürftenthum ©logau unb

Perfprach iljm, faflä SReeflenburg nic^t miebergemonnen »erben follte, ein

PollfiänbigeS Slequioatent für biefen SBerluft. ©eine Stellung al$ beutfeher

SReirfjgfürft moHte fid) 2BaHenflein auf feinen $all entreißen laffen: benn

erft burd) biefe geroann er aud) nach ber eoentuellcn 23eenbigung be§

^riegrö eine Stellung, in meldjer er feine unabhängigen unb felbftänbigcn

politifa^en ^(äne tuciter führen fonntc: benn in ben politifdjen fragen,

meiere bie SBelt bemegen, oermag ba8 SRedjt nidjt immer ober nur feljr

feiten allein 5U entfeheiben. (£3 mufj mit ber erforberlicheu 9Mad)t gepaart

fein, mela^e ihm feine $urd)füf}ruug erft ermöglicht.

93on bem Momente an, in meinem SEBaHenftctn bie Sü^vung be»

taiferlichen $eere§ mieber übernahm, fua^tc er nun, mie if>m bieS feine

(Kapitulation gemattete, aud) bie Säben ber europäifajrn Sßolitif in feiner

£anb ju concentriren. Sein oornefjmfter ©ebanfe mar bafjin gerietet —
unb bamit befanb er fidt) junädjft in Poller Ucbereinftimmung mit bem

$aifer — ba§ jmifd^en Sehroeben unb Saufen beftef)cnbe Sünbnift $u löfen,

bie Saufen auf bie Seite be3 SaiferS herüberzuziehen.

Sßid nii^tc Xeutfdjlanb meine SWäfcigunfl,

SBär mir'd grglurft, baS SM'mbnife jroifd)en 6ad)fcn

Unb 6djwcbfn, baä ücrbcrbUdje, ju löfcn,

läfct Sc^iUer SaHenftein beut taiferlichen Wbgefanbteu Cueftenberg

entgegnen.

SJcan §at SBaUenftein in neuerer ßeit mohl ben mobernen ^abtus

Kunctator genannt, ber burd) jögernbe unb Porfiajtige Kriegführung ben

Staat gerettet höbe. Sticht ganz mit Unrecht, ßunädjft aber mar bodj ba3

gemünfd)te Siel owf gütlichem SSege allein nicht zu erreichen, ber ®eroatr

ber SBoffen mufete bie @ntfd)eibung anPertraut merbeu.

SöaHenftein manbte fidt) junächft eben gegen ben 5^«b, ben er ju fteh

herüberzuziehen beabfichtigte. I^nbem er bic Saasen au§ SBöhmen oertrteb,

^rag eroberte unb in Saufen einzubringen fia) anfdjirfte, hoffte er enrmeber

ben Schmebcnfünig, ber bereits in bnS §erz be§ SBatjemlanbcS Porgebrungen

mar, »on bort megjuziehcn ober ben fturfürften zu einem Separatfrieben ju

oermögen.

$>a& tonnte bod) eben mieber nur gefehehen, menn mau ben ©achfen in

ben religiöfen fragen 3ugeftänbniffe machte. Unb barauf liefen bie

flnerbietungen, melche SBaUenftein bem fächfifchen getbljerm Hrnim, noch

mahrenb er ihn befriegte, gemalt Ijat, hinaus. Freiheit ber Religion unb

Polier SBefife ber geiftlichen ®iiter follte gcmährleiftet, Sranbenburg jum
beitritt aufgeforbert roerben.
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aber fo ofmc lueitereS wollte fid) bodj her Surfürft Don ©adrfen bon

©uftato Slbolf, bcr ifjn eben nod) üor Sittu/S ©paaren gerettet Ijatte, nid)t

trennen. Neffen ©ebanfen aber waren neben einer SluSgleidjung ber

religt8fen unb ffönbifdjen ®egenfafce, wie fic SöaHenftetn in Sorfdjlag braute,

nod) auf eine territoriale ©ntfdjäbigung ©djwebenS in Bommern gerietet.

Skanbenburg, weld>e8 burdj feine alten (Scbberhäge Slnfprudj auf bie 9fadj*

folge in biefem Sanbc Ijatte, meinte er burd) ©acularifationen geifttidjer

©üter ju entfdjiibigen. ©efjr bejeiajnenb für SEBatlenfteinS (^efinnung ift e$

bod), bafc er auf biefe Prätentionen ber @ä)weben auä) in fpäteren Sagen

nie^t einjugeljen gewillt mar. 9cad)bem ficr) einmal feine SBerljanblungen mit

Schweben $erfdjlagen Ratten, ftanb er biefen immer mit einem gemiffen 9)2 tfc

trauen gegenüber. Die ©djweben für feine 3ro«fa 5U gebrauten (jätte er

woty fein SSebenfen getragen, aber iljnen beutfdje Sänber $u übertaffen,

bagegen fträubte fid) fein 9?ationalgefüf)l. 3" feinem erften ÖJ^ncralat Ijat

er woljl baran gebaut, bem ftaifer ber furfiirftltdjen unb ftänbifdjen Sftodjt

gegenüber eine abfolute ©ewalt ju uerfdjaffen: bie 3ntact()eit be$ beutfdjeu

9leid)e8 fjat er nie au8 ben klugen üerloren. 3m ®cunbe ift eS in ber

fcfjat ein 9(u8brucf feiner mafiren Uebeqeugung, wenn ber Dieter iljn auS*

rufen läjjt:

SBa8 gefjt bcr €d)iocb' midj an ? 3°) öaff ifjn, wie

3>en IjJfufjI ber $Öflc, unb mit ©ott gebenf id) ifjn

9?alb über feine Cftfcc ^eintjuiagen.

Dod) irrte ©dritter, wenn er annahm, bafj SSaUenftein in ber Jljat

mit ben ©d)Weben fd)on lange bor feiner ®ataftropfje fjcimlidj Oerfjanbelt fyabe.

9ln eine 33erbinbung mit ben ©djweben fjat er erffc gebadjt, als er bereits

bie 9lad)rid)t bon feiner ^Weiten 3(bfe$ung erhalten Ijatte: bis bafjin fjat er

mit iljnen, wenn überhaupt, nur borübergefjenb unb nie fjeimlidj,

unterfjanbelt : wir werben fef)en, bafj er ben ftaifer über feine fämmtlidjen

93erf)anblungen mit fremben äßäctyten ftetS auf ba8 ©enauefte informirt Ijatte.

31n Skrfjanblungen ofjne SSormiffen bcS ftaiferS fjat er bis in ben Xecember

beS Sa^reS 1633 nie gebaut. Die ©rünbe feiner Slbfefcuug unb feiner

Ungnabe beim ftaifer finb ganj anbere gewefen. SBenn bie Hnljänger beS

ßaiferS fo(cr)e fjeimlid)e unb Jjodjberrätljerifdje'' 93crfjanblungcn alS ben

©runb feine§ ©turjeS angeben, fo fjaben fief
unb baS ift baö epod)emad)enbe

Wefultat ber jüngften unparteiifd)en ^ubticationen, njiffentli^ ober unmiffcntli cf;

eine UnjDatjrfjeit auSgefproa^cu.

Da nun ber fturfürft tion ©aa^fen auf eine Sßertjanblung, meiere in

einem bemufcten ©egenfa^ ju ben Intentionen ©uftab ^boIp^S geftanben

fjätte, nia^t eingeben mottte, fo mufete junä^ft mit ben 38affcn toeiter gefämpft

roerben.

(£S ift befannt, wie SBaflenftein bann mit feinem unb bem öon SKarimilian

»on öa^em geführten ligiftif^en ^eere ©uftao Mbolpfj gegenüber bei

Dürnberg ein befeftigteS Sager aufftyug, toie ©uftao ^Ibolpt) ben öerfud)
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machte, boffct&c ju erftürmen, aber bon SBoIIenftctn jurücfgefchlagen murbf.

$ie SBelt mürbe inne, baß fid) t)ter jttJet fträfte mit einanber maßen, bie

einanber böttig geworfen maren.

©ine große 93erfud)ung muß e§ bod) für SBaffenftein gemefen fein, ate

if>m nun ber ©d)mebenfb"nig eine perfbnlidje Unterrebung behufs epentueßer

SricbcnSuntcrhanblung anbot, ©ing Sßaflenflein auf ba$ Anerbieten ein,

unb oerftänbigte fid^ mit ©uftab Abolph, fo hätten beibe Pereint baS ©djicffal

(Suropa'3 entfcfjciben Fönnen. @r miberftanb ber Söerfudjung unb teilte ben

fdjmebifdjen Antrag SWorjmilian bon Sofern mit, ber bann bafür mar, baß

man ben Kaifer hierüber entfdjeiben Jaffen müffe. Unb in ber $fjat toar

ber faiferlidje $jof geneigt, auf SBerhanblungen mit ben ©djmeben einjugeljen.

Aber bic ©runblage für biefelben, bie er in 93orfdjlag braute, Aufhebung

be8 9?eftttntion§cbicte§ für ©odjfen, Söranbenburg unb Xänemarf einerseits,

Integrität ber faiferlidjen Gcrblanbe anbererfeitö, f)ätte bod) nur bie beutfcr)en

Ißroteftanten
,

ntc^t aber ben ©djmebenfönig jufriebenfteHen fönnen. Die

$ev{janblimgcn jerfdjlugen ftd), ehe fie nod) red)t in ©ang gefommen tuaren.

SSä^renbbem maren bic ©ad)fen, bie burd) ben 3ug SBaHenfteinS nadj

kapern freie £anb befommen Ratten, in ©d)lefien eingefallen, ©uftaö Abolph

felbft in bo§ füblidfje 93atjern porgebrungen in ber Hoffnung, baß SSaUenftein

ihm folgen merbe. tiefer menbete fid) aber Pielmeljr gegen (Saufen unb

brang fiegreid) bi$ in baS $er$ biefe£ SanbeS bor. (£r beregnete, baß ber

©ctjroebenfönig feinem 93unbc8genoffen ju $ilfe eilen roerbe unb baß e§ in

©adjfen 31t einer befinitben (Sntfdjeibung fommen müffe: barum Ijatte er ben

$urfürften SRajtmilian bon 99apern aufgeforbert, mit nad) ©ad)fen ju jte^en:

ofme <£rfolg : Sfiajimilian mollte fein (hblanb nid)t fc^u^lod ben SBaffen be8

3<inbe§ preisgeben unb blieb in ©ahern. SBaflenftein aber (jatte richtig

geregnet: ©uftab Abolph folgte ifjm in ber $^at nad) ©adjfen: bei Süfcen

tom c§ am 1«. 9iobember ju einer ber fürd)terlid}ften ©chlorten jene«

traurigen unb 2)eutfd)tanb jerrüttenben Kriege«. 3Die ©djmeben maren

AnfnngS im 9?ad}tf)eil: ald ber Sönig nad) bem regten ftlügel eilte, um
bie fdjmanfenbe ©djlachtorbnung mieber^erjuftetlcn , mürbe er Don mehreren

feinblichw Äugeln erreicht unb brod) gufammen. (Srft über feiner Seiche

entbrannte bann ber fürchterlichfte ^ampf, ber auf beiben ©eiten mit beifpiel^

lofer SBittl) unb Japferfeit geführt mürbe: ni$t eigentlich gefc^lagen, mufete

fic^ boa^ Söollenftcin entfct)lie|en, ben öefe^l jum ^ürf^uge ju geben. 3nm
£f)eil mar nua^ bie ©timmung ber SanbeSeinroolmer S3eranlaffung 311 biefem

<Sntfd)luffc. ©d)on Ratten bie gu^rleute, meiere bie ©efpannung ber ®e*

fduifce geftellt Ratten, il)re ^ferbe fortgeführt: man mußte eine allgemeine

(Empörung be§ Sanbbolfe« befürchten.

©leichmohl mürbe ber $ag oon Sü^en bon bem Äaifer unb feinen

Anhängern al§ ein großer ©ieg gefeiert: man mußte mohl, — unb SBaQen^

ftein mar ber Cefcte, fich biefrr (£inficht ^u ber ffließen, — roa$ e8 ju be*

beuten batte, baß biefer eine SWann nic^t mehr mar.
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Unb bieüeid)t ift e$ für ben tt)eltgcfd)ict)tUd)en SHuhm ©uftab ttbolpf)*

felbft ein ©lücf geroefen, baß er eben jefrt einen et)reuDollen Xob fanb.

Sßocrj ftanb unb fteljt fein ©üb rein unb ungetrübt bor ben Singen ber 3Rit=

unb SRacfmjelt. SBo^I ift e$ tbafjr, baß fein (£ifer für bie proteftantifche

€>adje nicht ber einzige Söemeggrunb feiner Sanbung in $cutfcf)lanb mar, baß

aurf) bnnaftifche 3ntereffcn, namentlich ber UnioiÜe über bic Abfefcung ber

ihm berroanbten meettenburgifchen £er$oge, mit im Spiele roaren. s
Jtoch

gingen aber feine Anforderungen, roie wir geferjeu ^aben, über eine bittige

<£ntfd)äbigung für feine ©efat)ren unb Anftrengungen nid)! tnnauS: noa)

lonnte man ilm at3 ben ebten unb ritterlichen Detter ber proteftantifdjen

unb ontiöfterrdc^i fcitjcii Sbeen in 5)eutfct)tanb berouubern unb bereiten.

SSenn man behauptet tyat, er ^abe fid) jum Äaifer bon ^cutfe^tanb machen

unb fomit feine eigenen bbnaftifchen Sntereffen ju feinem leitenben ©eftehtS*

»unfte machen motten, fo läßt fidj hierfür ein irgenb ftringenter Süeroei*

nicht erbringen. Aber ^fttte er ber SBerfudjung auet) bei fernereu Erfolgen

ber fctjmebifcrjen Stoffen roiberftauben? #ärte ihm nietjt bei bev großen 3*er*

eljrung, bie ihm bon Seiten ber beutfehen ^roteftanten immer allgemeiner

entgegengebracht mürbe, ber ©ebanle auffteigen fotten, biefe für feine perfön=

liefen ßroeefe ju bcnujjen? Au« einem Detter ber proteftantifchen Dietigiou

Wäre er bann ein nationaler fyitib $eutfd)lanb3 gemorben. Aucfj in biefer

©e^ietjung ift bie Schladt bei Süfcen bon unermeßlicher I;iftorifct)er SÖe*

beutung gemefen.

3unäcf)ft aber mar für SBaltenftein, beffen £eer buretj bie furchtbaren

tlnftrengungen unb bie beiben blutigen Schlachten ferner gelitten fyaüe, bie

9lott)roenbigfeit gegeben, auS Seinbeölanb $u weichen unb feine Winterquartiere

in bem burefj ben $rieg fchon böllig auSgefogenen Sööfyiuerlaube ju nehmen.

2)aj$ ihm InerauS ein begrünbeter S3ornwrf nicht ju macheu ift, erfief)t man

au§ bem 33erid)t, ben ber faiferlicrje Abgefanbte Cuefteuberg am 20. $)ecember

1632 au3 5ßrag nach SBien erftattete. £ier heißt e£: „$ic campagna

hat bieö 3»ahr lang geroätjrt, bie SotbateSfa ift mit ber ^Jrofiant über bie

SWaßen fchtecht gehalten unb bei ber jroeien fürgegangenen treffen übet ju*

gerichtet, ba in bem legten in mehrenber Schlad)! bon Sreuub unb Seinben

ber bagaglio, barin be3 Solbaten ganje Subftanj confiftirt, fpolirt loorben."

3)e§tjalb hübe ber ©enerat beidjloffen, ben Söinter über ben ftrieg mit

^ßraftifen ju führen, b. h- bon Beuern Untertjanblunacn mit bem ^cinbe,

namentlich mit Saasen, ba$ er nach ©uftao Abotpf)§ $obe auf feine Seite

ju bringen t)offe, anjufnüpfen, unb erft im Sommer roieber bie friegerifche

Operation mit botter $raft ju eröffnen. 3n bemfelben Sinne berichtete

SBallenftetn felbft an ben 2Biener $of: fo äußerte er fich auch bn bem

(trafen bon SöartenSleben, ber bon bem ^anenföuig al3 ftriebenSbermittler

nach SBien gefchieft mar unb auf bem SRücfmege bon bort SSatlenfteinfc

fiager in <ßrag berührte: „er fühle ie^t, baß er alt merbe; er fei bon

Sfrantheiten geplagt, ber Scufjc bebürftig. Niemals höbe er größere 8or*
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bereitungcn $um Kriege gemadjt, ober beet) niemals Reifere SBegierbe gelobt

Stieben ju machen."*)

3>n ber $fjat begannen griebenäbethanblnngen einget)enbftcr 9lrt fd)on

im SK8r$ 1633 unter SSeimittelung be3 Sanbgrafen <&eorg öon Reffen, ber

mit auSbrfitflidjer (Genehmigung fce§ $aifcrS in Seitmerib erfdtjien unb bort

mit ben foifc rlicrjcn tybgefanbten , an beren Spifye ber Söifdjof 3(nton bon

SBien ftanb, öerljanbelte. £ie faiferltct)en SIbgefanbten erteiefen fid) noch

nachgiebiger als früher: ntct)t nur bie Aufhebung be§ SReftitutionSebicteS,

fonbern fclbft bie ballige ©leid)beTed)tigung ber Sonfeffionen in ben Gerritorten,

eine paritätifdje Vefefcung be$ $Reio^£fammergerichte§, fclbft bie ^erftettung

ber ^falj 511 concebirrn waren fic nicht abgeneigt. Unerbittlich aber jeigten

t'ie fid) ben Stnforberungen gegenüber, welche an ben Slaifer perfcmltd) gefteüt

mm ben. Sie Reifte Illing ber früheren ßuftänbe in 99öt)men moflten fie

nimmermehr concebirrn: mit einer gemiffen ^Berechtigung führten fie auf,

bafj bem ftaifer in SBfjug auf ba3 S?cir>älinife ber beiben (Tonfcffionen in

feinen (ftblanben baffelbe 9ied)t juftehe mie ben Surften in ihren Territorien.

(Sbenfo menig »eilten fie auf bie paritätische Vefefeung be8 geheimen 9tatt)3

beS SfaiferS eingehen. 9? od) aber fdjien eine Vereinbarung möglich- %nbem

man ohne befinitioe Abmachungen toon cinanber fdjicb, nahm man boch für

ben Sommer einen gemeinfomen griebenScongrcji in SBreSlau ober $rag in

9?orcift aber mufete bie SUmre »ieber in Stanb gefegt, bie Süden, bie

ber Stieg in ihre SRcifjm geriffen r)otte , »icber aufgefüllt »erben. SSon

Beuern würben bie SBetbcttommeln be§ grieblänbetS gerührt, unb bon

Beuern fit ernten Scf/iaren ÄtiegMuftiger ju ben »ohlbefannten gähnen.

SBie ein gütft etfctjicn ber grieblänber in feinem Heerlager. $rofe ber

ftrengften £iSciplin, »eiche er im §cire 511 galten »ufcte, »ar er ein Wh*

gott ber Solbatrn: tonn nie ging »ahre§ SBerbienft unb »ahre topfetfeit

ohne SBelofmung au£, unb fo 2Wanct)em »ar c8 gelungen, au§ ber ntebrigften

Stellung ben t)ec^ftfn df)reu emporjufteigen.

Zugleich aber lag brdj in ber Stellung be§ £aifet$ ju feinem Selb*

herrn ein innerer Söibetfinn. $Wid)t ber $of in SBien, fonbern ba$ Selb*

lager bcS ©eneral§ »av bei SUiittelpunft, in »eichen bie gäben ber ruropät*

[chen ^olitif jufammcnliefcp. %n feinem mit großartiger ^ßroc^t auSgeffatteten

„grieblänber jpaufe" in "tjheg empfing SSallenflein bie Sbgefanbten ben

aller Herren Sauber. Xa§ aber »ar ba3 VerhängnifjOoDe in ber Stellung

be§ gelrfjcnn, baf? er laut faiferlicfjer Vollmacht auch ba8 Stecht ber ©ntfeheibung

i:ber ftrieg unb gruben in feiner £anb fyatte. Tafj ber ftaifer nicht 6e*

rechtigt nar, feine ^oiibluicj weife ju tuidjfrcujen, fann feinen Slugenbtirl

zweifelhaft fein. 9iorf) »eilte er r3 aber auch n"*)1 ' oa W oic ^olitif

*) «ranbrnbuigifajc Schrift über ten SScvlnuf in fcnfcben an ben ffanilcr

Cfcnfticrna. 93ci flinirfc, (?ffcf)id)fc «auenficin*, @. 276.
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be$ grieblÖnberB in $8at)nen betoegte, meiere ben fatferti^en Intentionen

entsprachen.

^ieiüngfttoon$QKnji^toerbffentIt^te(JotrcfponbeniSBaIIcnftcin« au« fernem

legten SebenSjahre eröffnet un$ einen «tuöblicf in bie ©eele btefe« eigentümlich

genialen SKanneS, tote er großartiger unb umfaffenber nicht gebaut roerben

fann. konnte über baS gelbherrntalent SBattenfteinS niemals ein berechtigter

3»eifel obttmlten, fo erfcf)eint er unS hier faft noch größer als Organifator

unb (Staatsmann. SWitten in ben SBirren be$ Krieges unb ben mancherlei

Ijeranftürmenben Gefahren be$ Augenblick ^at er nod) &\t unb SHuße ju

einer betaiflirten Dbforge für fein gürftenthum grieblanb; benn md)t nur

al§ gelbherr, fonbern bor AHem als fouberaner fianbeSfürft, beffen $)ienft»

berhältniß 311 bem Saifer nur ein borübergefjenbeS fei, ^at er fich ftetS

gefüllt, gortroährenb bacfjte er an bie $ebung feiner $auptftabt QHtfdjin,

an bte toittljfdjaftlidje unb geiftige SBohlfaljrt feiner Untertanen, (£r badete

baS ^erjogtfjum grteblanb in jeber ^Beziehung bon Söhnten unabhängig ju

machen: felbft an bie SBegrünbung einer Uniberfität in bemfetben fjat er

gebaut. 3ft man alle bem, toaS auS feinem ©rieftuechfel mit ebibenter

Klarheit ^eroorgef;t, gegenüber berechtigt anzunehmen, baß er bauemb unb

emftfyaft baran backte, rote man toohl behauptet t)at, ficr) 511m Könige bon

Sööhmen ju machen? SSoju bann alle bte Anftrengungen, um fein ^er^og*

tlmm bon biefem Königreich gänzlich abzutrennen ? 5>aß fein Vertrauter ÄinSty

mit bem frünjöfifcrjen Abgefanbten geuqutereS barüber berfjanbett hat, geht

aflerbingS au§ ben Aufzeichnungen beSßejjtcren h^bor. Aber berfelbe ©e*

tbäfjrSmonn giebt boc^ auch an, baß 2Baflen|iein eine an tljn felbft gerichtete

baf)in geljenbe Anfrage nid)t einmal einet Antwort getoürbigt t)at. 2Sie fo

oft, fo ift e$ auch in biefem galle SSaflenftein begegnet, baß feine greunbe

in ihren SSerljanblungen unb Anerbietungen roeit über feine eigenen Abfielen

hinausgingen.

0 gvaufam fpielt ba3 ®lücf

SJtit mir! 3)ct greutibc €ifcr ift'8, ber mid)

3u ©runbe rietet, nic^t ber £>afj ber fteinbe.

Unb in welchem inneren SBiberfpruch betoegen ftd) bod) bie*

jenigen, welche bon einer Abficht SBallenfteinS, bie polnifd)*böhmi|che

itönigSfrone anzunehmen, fprechen unb ihm bennoch einen Vorwurf barauS

machen, baß er feine SBinterquortiete in bem fo fcf)on fdtjwer bebrängten

Sööljmen nahm? 3Rußte eS nicht bielmehr fein Veftreben fein, fein jufünfttgeS

Königreich möglichft ju fronen unb fid) baburch beffen ©nwoljner geneigt

$u machen?

2Bte Wenig er eben bamalS geneigt war, fich in irgenb einer $infid)t

in bewußten ©egenfafc zum Reifer 5U bringen, beweift am beften bie große

Sülle bon Drbounanjen auS jener Seit, in benen er immer unb immer

wieber feinen (£ommanbeuren bor AQcm bie ©onferbation ber faiferlidjen

Öänber nn'S $erj legte, $er ganze gelbzug in ©chlefien im 3aljre 1633
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batte feinen anbern 8roe<f al$ eben biefen. Unb menn SSaßenfteiu au$
roäfyrenb biefeÄ ÖelbjugcS in fortroäfyrenben 93erf)anblungen mit ben <Sad}fen

ftanb, fo gefdjab bod) audj bieä nid)t nur mit Sßorrotffcn, fonbern mit aufc*

briitflic^er Billigung be$ ftaifer«. 2Bir muffen hierbei noa) einen Slugenblitf

ueriueilen.

sDÜt unglaublicher ©efcfyidtiajteit unb größter ißlä^c fyatte SBaücnftein

bie $lrmee roafyrenb bed 98inter$ lieber auf 120,000 SRann gebraut, ob«

moljl iljm bon bem !aiferlid)en £ofe nur faft lädjerlid) geringe baare Littel

jur Verfügung gefteUt tperben fonnten. SBieberf)olt fanbte er im tfritf)jal)r

1633 €>uccur£ nadj 33arjern unb (Sdjroaben, ben ^pauptnadjbrud be» &riege&

aber befd)(of} er ttac^ feiner alten, beroäfjrten Lanier gegen ben §einb $u

roenben, melden ju fid) herüberziehen ihm am metften am ^er^en lag.

3Jcan ^at ifjm auch barauS einen Vorrourf gemalt. $lber abgefeheu baoon,

bafj er fid) bie unbefcfjränite Verfügung über fein &rieg$l)eer oorbetjalteu

hatte, mar im $lugenblicfe bie bem $aifer brohenbe (^efatjr eben in ©djlefien

am größten. 3)er fäd)iifd)e gelbherr Slrnim r)atte bort i m Verein mit ben

<öd)n>eben unb Vranbenburgcrn mit ©lücf gegen bie üon ©allaS befehligten

faiferlidjen Gruppen gefönten: 2Baüenftetn moUte unb mußte junäa^ft tyez

ba& ©leid)geroicht ber Gräfte ober bielmehr ba§ Uebergeroictjt beS tfaifer*

roieberherftellen. ta 3. 2Kai uerliefj er bas grieblänber Jpau*, um fid)

ju feiner flrmee &u begeben.

lieber bie 3)ca&en prächtig mar nad) äcitgenöffifa^er ©d)überung fein

Slusjug aus $rag. „<£r batte 14 ftutfehen bei fid), jebe Don 6 gerben;

40 (£aöalicre unb öorne^me #ofOffiziere marteten il)m auf. neben 10$rompetern

mit filbernen unb toergülbeten trompeten unb 12 Üafaien, meldje attefammt

iammt bem ganjen #ofgefinb in 9{otf) unb Vlau oou Beuern bcfleibet waren.

S)ic Vagageroageu waren auch alle mit rotljem üeber beberft unb

auf ba§ allerftattlidjft unb föftlicbft gerüftet. (£r, £err ©eneraliffimuS,

felbft in einem leberaen dotier unb rotten Hantel aufgewogen unb führet

in feiner Slrmaba mit ftd) 90 Kompagnien ju ^ferb unb 70 (Xompagnien

ju gu&."

<£$ mar ba$ lefcte SUcal, baß bie £auptftabt VöhmenS ben gclbherrn

in aller feiner ^ßradjt flaute: er tjat fie nie mieber betreten.

(£nbe Sftai langte SöaHenftein in ©d)lefien an unb erfd)ien in ben

erfteu Sagen be£ 3um in ber sJ2äf)e non SDcünfterberg bem oon Slrnim

geführten feinblia^en Jpeere gegenüber. ÜBährenb ^Qom Wimptfd) einnahm,

fanbte Eöallenftein fdjon am ^tbenb beä 3. ^uni einen Vermittler ju 2lrnim,

melier i^n ju einer 3ufammentun ft einlaben foUtc. (Sine fol^e fam in

ber J^at am 5. 3uni bei ^eiberSborf nörblid) Don ^Rimptfc^ ju Stanbe :

ed mürbe ein Üöaffenftillftanb auf 14 Sage oerabrebet, mä^renb beffen ^Irnim

naa) ©reiben ge^en , SBaßenftein bie ^Ibfenbung eines faiferlia^en v-Öeootl»

mäa^tigten ermirfen mollte. (£$ tjanbelte fid) um nichts ©eringereS ald um
ein mirtlia^eS 5öünbni& ©ad)fend mit bem Sl^aifer auf ber fdmn in s^rag
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feftgefteUteit <$runblage böfliger fltetigionSfretljett. £Rur barüber mar man
uod) jmeifefljaft, ob man alS 9iormaljaljr für bie ßuftßnbe im föeidje 1618

ober 1622 roäf)ten fotttc. «trnim erflärte fict) in einem Schreiben an

SSotfenficin für ba§ (Erfierc, ba er bor 910cm auefj bie SSieberf)erfteUung ber

3uftänbe in ©öljmen, rote fie beim Seginn be$ SriegcS geroefen maren.

münzte. 3« ber 3Tt)at ift SMcnftein auf biefe Sluffaffung ber Sadje ein«

gegangen. 9Kan moKte bann mit »cremten Straften gegen Diejenigen, „fo

ftd) unterfangen fottten, ben stahim Impcrii nod) meiter ju turbiren unb

bie greiljeit ber Religion 51t f)cmmen", borgefjen. 3Kan fiefjt, e8 mar auf

befmitibe Beilegung be$ unfeligcn 9ietigion§friege§ abgefef)en. Slber nte&t

auf einen $rucf, ben man gegen ben ftaifer ausüben rooHte, ging bic 9lb*

fidjt SBoflenfteinS. 3m ©egentfjcü; er feilte ben ©ang unb ^nljatt ber

SSertjanblungen getreulid) nad) SSien unb an Sflaxjmiltan bon SBatjern

mit unb bat ben borläufigen ©eftimmungen be8 ©ertraget bon #eiber3borf

gemäfe, um Stbfenbnng eincS faifcrlicfyen SÖeboömädjtigten. nad) Slblauf

be§ SBaffenftiUftanbeä mcber biefer angefommen nod) 2(rnim au§ Bresben

äurücfgefefjrt mar, mürbe jungen ^iccofomini unb Xerjfa einer-, bem

4?crjoge Sranj 9Ubred)t bon Saufen* Sauenburg anbererfeitS eine 33er*

löngerung be§ SßaffenftittftanbcS um 4 £age berabrebet. Slber audj btefer

Xermtn berftrid); mit gleicher 9?ad)läffigTcit unb Öangfamfeit befjanbelte ber

SBiener unb ber $>re8bener £of bie fo f)odjmid)tige Sadje; al§ cnblicr) 9ln^

fang$ °$\\\{ Oueftenberg mit einer, wie e§ fcfyeint, rttdt)t juftimmenben Stnt*

roort beS SaifcrS eintraf, fjatte Sßattcnftein, bem bie Stimmung in SSien

nidjt unbefannt mar, fd)on au3 eigener 3n *t ia *ir,c SScrljanblungen

abgebrochen.

Unb tuirMicr) fduen e§ junäd)ft 511 etner (Erneuerung ber 3cinbfelig=

feiten fdjon jefct fommen $u foÜen. 23aHenftcin machte mit feinem $eere

eine $)ioerfton gegen Sdmjeibnifo, roeld)e§ er burd) einen ^anbftrcicb, ju

nehmen gebaute. $)ic3 Unternehmen fdjeitertc an ber tapfern 93ertf)eibigung ber

Cmtrooljner, benen ein fliegen, roetdier ba§ ^jßulber ber ftaiferlidjcn burd);

näjjte, ju $tlfe fam. £ann lagerten fictj bie ^ecre in ber SRälje bon

Sdjmeibnifc einanber gegenüber. $ier ift e3 bann nod) einmal ju

UnterljanMungen gefommen. Unb menn Slmim Anfangs roentg jur 9iocf)*

bigfeit geneigt erjd)ien, fo einbette fid) biefe feine Stimmung, atS ber

faiferltcf)c (General #olf in golge eine§ 93efeljl3, ben Ujm SSaflenftcin blatte

jufommen laffen, bon (Sger auS in Sad)fcn einfiel unb bie Sänber beä Sur=

fürften bermüftete. 5trnim ^at bann aud) mit biefem ber^anbelt, bem

SöaUcnftein SoUrnac^t baju gegeben blatte: mäljrcnb ber S?crb,anbtung ftarb

^olf am 0. September, mic er fclbft annahm, an ©ift, meines if)m ^trnim

tjatte reichen taffen.

„Slirö bem grieben mirb nidjtS," treibt SBallenftein am 14. September

an Ser^Ta; er ^atte nunmel;r befdjtoffen, ben Äricg mit eifer roieber in bie

^anb ju nehmen, ^eben ben ßügerungen be§ fäct)ftfer)en ^ofe§ beftimmte

Rorb unk Süb. XXIV, 72. 21
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ilm ^icrju auch bie Sauf)ett, mit meld)cr man in SEicn bic SBerhanblungen

betrieb. 35enn fcfmn fyatte bort mieber bie gartet, melctje bie Sßolittt

SSaHenfteinS befämpfte unb auf eine eifrige Fortführung beS ßriegeS bebaut

mar, bie Dbeiljanb gemonnen. $>en Abmachungen mit bem §elbf>erm ent*

gegen gemattete ber Staifer fogar bem Sobfeinbe 9Sallenftein$, bem SBeidjt*

bater fiainormain, eine (Einmifchung in bie politifdjen ©efdjäfte. SBte fetjr

bic SKtfjftimmung, roeldje fid) in Folge beffen SöallcnfteinS bemächtigte, be«

red)tigt mar, fief)t man auä einem Schreiben, tDelcr)e3 Oueftenberg am
1. Auguft an SSatlenftein richtete, (£r fabreibt: M ^ct) trinfe ben (Sauer«

brunnen unb fdjlagt barju alle Unluft, ba§ man fo fyaxt negoeiiren mu{$

unb bennoch nid)t fortfommen Tann." 9fiemanb moüe red)t $anb anlegen;

afleS merbe nur oberflächlich, nichts mit 9?acb,brucf betrieben. Grr fei bie

(Stimme eine§ 9?ufenben, aber in ber SBüfte: Wemanb molle ihn hören.

deutlicher fann ftd) mohl ein faiferticher 9^ott) nicht auSbriiden.

mar eben flar, bafj oon 9Zeucm, mie im Sahre 1630, bem ftelbherrn üon

einer einflußreichen Partei am $ofe entgegengearbeitet mürbe.

3u biefer gehörte neben bem Spater Samormain tior AHem auch ^er

fpanifdje ©efanbte daftaneba, ber barüber ungehalten mar, baß SBaüenftein

ben 3)urchmarfch eines fpanifcr)en SEruppencorpS, meldjeS unter ber Rührung

be§ $erjog§ toou Feria nach ben SRieberlanbrn burch $cutfd)lanb gehen foHte,

nicht augeben motlte. 3Wan tueifj, melche SBebcutung ©chiUer biefem Um*
ftanbe für ben Untergang SBaüenfteinS beimaß; unb nid)t mit Unrecht: e$

trat eben in biefer Angelegenheit jum cvften SKalc ein Stoiefpalt jmifetjen

ber faiferlichen ©ouberänität unb ber bem gclbherm anoertrauten 2Wad)t*

boHtommenheit faxtet. 28ir merben auf biefe Skrhältniffc, bie in ben legten

ficbenSmonaten 2SaUenftein§ eine oerhängnifjüoHe ÜioHe gefpiett haben, noch

einmal jurüetfommen.

Xiefe feinbfelig geftimmte Partei am faiferlichen #ofe jum ©djroeigen

$u bringen, mußte SMcnftein noch einmal eine ^ßrobe fetneS gelbheimtalenteS

ju geben fudjen. Sie gelang in glänjenbftcr Steife. 2Kit genialem SBlid

hatte ©allenftein ben Moment erfpäljt, in melthem Arnim, toon Sfolani'S

$Reiterfcf)aaren befchäftigt, mcftmäitS abgezogen mar, um bie unter 3>ubal

unb $b ll*n ^ einer ifolirten ^ofition bei ©letnau o/D. ftchenben <Sd)meben

anzugreifen. 9?act) einem Oon (Sdjaffgotfd) geleiteten glütflichen 9ieitergefedjt

mußte ba§ ganje jcr)n?cbtfd)c Gorp§, meld)e§ an GOOO 2Hann ftarf mar,

capitulhen. Sie gemeinen ©olbaten mutben in ba§ faiferlidje $eer ein*

gereiht, ben D frieren aber, alfo aud) ^uOal unb Jim™» abziehen geftattet,

jeboch mit ber Beringung, baß alle noch oon ihnen befefcten fchlefifdjcn Sßlä^e

an bie faiferlichen ausgeliefert merben füllten. Um biefen ^ßrete glaubte

SSallenftein bie gührer freigeben ju bürfen; er t>offte hierfür auf bie ^Billigung

bc§ faifeiltd)en £pflager§: er r)atte fich getäujeht. eben hierauf fchmiebeten

fpäter feine ©egner eine ber fdjmermiegcnbften Anflogen gegen ihn: fie hatten

eben (aum je ben Fuß in ein Heerlager gefegt unb Oermochten bie Söebcutung

ber für bie Fretlaffung ber Fuhrcr errungenen Süebingung nicht ju ermeffeu.
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$afc man übrigens unter bem ©inbruefe be« (SiegeS felbft junäeljft nid^t

baran badete, bem gelbfierrn hierüber ©ormürfe 5U machen f ergiebt fidj auS

ben in ben überfchmänglichften SluSbrücfen ber §reube unb be§ $>anfe8 ab«

gefaxten ©riefen, meierte an SSaflenftein oon SSien au8 nact) biefern (Siege

gerietet mürben, (Selbft ber fpanifdje SRefibent im Sager SBallenfteinS

ergebt fiel) in unbegrenzten SobeScrrjebungen. „9iun roirb", fo treibt er

bem Äaifer, „ficr) ber geinb jum ^rieben genötigt fefjen unb bie $lnge*

legenr)eiten ber SHeligion, (£urer fatferlicr)en SRajeftät unb be8 £aufe$ Oefterreich

merben ju einer #öl)e emporgehoben merben. melcrje fie bisher nod) nie

erreicht."

Xer 9?eir)e nad) öffneten iljm nun bie fdjlefifchen (Stabte, julefot nuct)

©re£tau, bie £f)ore. ©eine Gruppen brangen bi§ granffurt a/C bor,

rDeld}e8 fid) ot)ne ©chnjertftreich ergab. SSaflenftein backte an einen Gin fall

in <Sad)fen, unb audj Slmtm r)atte Surcf)t bor einem foldjen. 5)er faiferlidje

©eneraliffimuS nar)m nod) einmal eine granbiofe (Stellung ein, er fct)ien bie

©efdu'de ber SSelt in feiner £anb ju Ratten: nur brei fur$e 2Ronate, unb

er lag ermorbet im Sßalafte bon (Eger.

35er ^iftorifer gerätt) in ©erlrgentjeit, menn er angeben fofl, in roelchem

SRomente bann ber töbflidje (£onflict jroifchen bem $aifer unb feinem $eer=

für)rer ausgebrochen ift. £af$ bie Srieben^üerbanbhmgen, meldje SSaflenftein

unauSgefefct mit (Saufen unb ©ranbenburg pflog, ba$ ©übernehmen jmifchen

beiben ni^t geftört haben, baft fie bielmer)r im boflften (Einberfiäitbuife mit

bem ftaifer gepflogen mürben, glauben mir nadjgemiefen ju haben, geber

3tueifel, ber hierüber nod) obmalten fönnte, mirb burd) einen ©rief aufge*

^oben, ben ber $aifer am 1R. September 1633 an SrauttnannSborf richtete,

in meinem er biefern mitteilt, SSaflenftein habe bei iljm angefragt, mie er

fid) Strnim gegenüber su berbalten habe, ©arauf r)nbc er, ber fitaifer, nad)

reiflicher Ueberlegung befunben, bafe 91fle§ babon abhängig fei, ob in ber

21>at mit (Saufen unb ©ranbenburg ju einem beftänbigen ^rieben &u gelangen

fei: ba§ aber müffc Scicmanbem beffer befannt fein a!8 bem ^erjog
Don ^rieblanb.

$er (Brunb ju bem CTonflict mufc alfo an anberer ©teile gefudjt merben

:

er lag einmal in ber eigentümlichen (Tonftcflation ber politischen ©erhältniffe,

namentlich ber Beziehungen ju Spanien, in benen bie bem gelbtjerrn über*

tragene unbebingte SWachtboflfommenheit bem $aifer läftig ju merben begann,

bann aber in ben Greigniffen auf bem fübbeutfd)en $tYieg3fchaupla{je, mclche

5U bem Salle 9Regcn§burg3 führten.

©et beiben fünften muffen mir, um bie ganje ©ebeutung be§ tragt,

fdjen GrcigniffeS ju ermeffen, noch einen Slugenblicf berroeilen.

Unleugbar ift e§, ba& bie (Schmeben im Frühjahr 1633 einen Einfall

in ©öhnten ju machen beabftchtigten. (Somof)l ®uftab $orn als ©ernharb

ton SSeimar höben berartige ©erfudje gemacht. 9113 nun SSaflenftein felber

fich beranlafet fa'h, bie Operationen in ©djlefien ju eröffnen, hinterliefe er in

21*
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golge beffcn Hilbringen, ber fidj im batyerifdjen ©ebiete auffielt, ben Sefeljl

„nichts 5U ^05arbirnt", fonbern biclmejjr fein $aubtaugcnmerf auf ©ölmien

ju rieten. 3" äfjnlidjem Sinne war ein 99efel)l an $olf «gongen.

2JcarjmtHan bon Söaljern aber glaubte annehmen ju muffen, bafc bie bor*

nefjmfte HIbftdjt be§ geinbeS auf labern gerietet fei. unb baf? HBattenftein

jenen SBefeljl an Hilbringen nur erlaffen Ijabe, um ifjm, bem er wegen fetneS

fetnbfeltgcn SluftretenS auf bem 9Jegen§burger läge flürne, ju fdjaben. Un»

auffjörlid) trug ber baberifdjc Surfürft bem ftaifer an, er folle SSaHenftcin ber«

anlaffen, baft Hilbringen an ifjn gemiefen, feinem Oberbefehl unterteilt

werbe. SRatürltd) fonnte SBatlcnftcin hierauf ntcrjt eingeben: benn eben auf

feinem emljeitltd)en Obcrbefefjl beruhte bie ganje ©tärfe feiner (Stellung.

Hludj ber ßatfer felbft war bamalä nod) nid)t geneigt, bem drängen«

9}?ajimitian§ nad^ugeben. Gr erflärte Cueftenberg au$brüdlid), bafj er

SöaKenftein hierüber feine 93orfdr)riften maerjen Wollte, bon bem er auf alle

Söeife berfidjert, bafj er'§ mit tfjm nidjt anberS benn gut unb wof)I ber»

meine. Um böllige ftlarljeit ju erlangen, tbanbte fidt) Serbinanb an ben ju?

nädjft beteiligten Hilbringen felbft. Unb btefer erflärte fein botleS (£inber*

ftänbnifj mit ben nur auf bie 3)efenftbe abjtelenben Hlnorbnungen bed

Generali ffimuS. $enn rote $weifetf)aft erfdjeine e§, ob man bei einem Sin*

griff auf ben geinb ben <3ieg babontragen werbe; unb bodj fimne eine

92ieberlage alle Beregnungen be3 Oberfelbfjerra bernidjten.

3)aburcr)war ba§ Hlnfcfjen SSaUenfteinS jitnäa)^ bollfommenretjabilitirt, ber

#urfürft 9Kaximiltan aber bau Beuern fein unberföf)ntid)er Gegner geworben,

ber immer unb immer Wicbcr Eingriffe gegen bie Hinorb nungen SBatlenfteinS

berfudjte, bie biefer notfjwenbig jurüdtoeifen mufjte, Wollte er onberS fein

Slnfefjen al§ alleiniger Obcrfelbfjerr beä StuiferS aufredet erhalten. Hludj

mufete ifmt meljr an bem günftigen Sortgang ber fatferlidjen Sad)c über«

Ijaupt al§ an ben Prätentionen be§ baberifdjen fturfürften gelegen fein.

SCRorimilian aber fanb einen mächtigen SBnnbeSgenoffen am SSiener £ofe in

ber ^ßerfon be3 fpanifdjcn Segaten (Saftaneba.

SSir ^aben fetjon erwähnt, bafi fidj SSatfenftein , als im Sunt bie

fbanifcfje Hlbftd)t, ein $ecr unter bem ^erjog bon fteria im (£lfa§ aufju*

ftcllen , funb Würbe, energifd) gegen biefe SRa&regel auSfprad). Qx betonte, baß

baburd) bie proteftantifdjen unb felbft bie fatljolifdjen Stänbe geretjt, oor

Hlllem aber, bafj burd) ba§ Grfajcinen einer neuen, fremben £>cerc$mad)t bie

fdjon begonnenen grteben§bcrf)anblungen unmöglid) gemalt werben würben.

(Sr furad) e3 in einem ©abreiben an ben Slotfer offen au8, „bafj bie, bie

ein foldjeS geraden, entweber ba§ SBerf nidjt berftefyen, ober bie Söeförberung

%f)tex fatferlidjen SKajeftät Xtenft in feine Gonfiberation jie^en". Seinen»

faH^ aber fünuc er bem .öerjoge bon geria aua^ noef) Xruppen ju £nlfe

fa^iefen, ba er beven jur Jedling ©öl>men§ bringoib bebürfe.

SRögltd), ja wab,rfa^einlta^, bafj hierbei aud) ein pcrfÖnltdjeS SD?orib

mitwirfte: SSallenftein fonnte in ber Zfyat nttf)t wünfa^en, bajj bura^ ba§ Gr«
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fdjeinen eineS fpanifdjen £eerc3 in 3)eutfdjlanb bie Conceffion, bie man ifjm

gemadjt Ijatte, baß er ber ei«3ifle faifcrlidje gelbljerr fein follte, ifluforifd>

gemalt mürbe. £aß man aber mit ber öorberung eines £ilf§corp§ nn

Spanien nur eine @tf)mäd)ung feiner militärtfdjen Littel beredte, fonnte

iljm feinen Slugenblicf jmeifelfjoft erfdjeinen. 3n ber £l)at berfd)loß fid)

anfangt aud) ber Äaifer beu ©rmägungen 2Baffenftein$ nidjt; er erflärtc

mieberfjolt, baß ber Gtnmarfd) fpanifd)er Xruppen nad) $eutfd)lanb unt()un*

lid) fei. <£nblid) aber gab er botf) bem fortroäfjrenben drängen CSaftonebaS

unb feiner SBunbeÄgenoffen am faiferiidjen £ofe nad) unb erteilte bem

Garbinal*Infanten Eon gernanbo, bem £er,5og oon geriet unb beffen fpani*

fdjen unb italientfdjen Gruppen ben gemünfdjten ^ofc 511m ©inmarfd) unb

»erlangte oon SSaUenftein, baß er ifmen 3U5U9 teifte. 3n ber $fjat Ijatte

bamit ber ftaifer ben mit SSaßenftein gefcfyloffenen Vertrag oerlefet; er fjatte

bem ouSbrütflidjen SSunfdje bc§ ©eneraliffimuS entgegen bie Stufftettung

einer ^weiten &rmee in Srutfdjtanb geftattet unb mit jener gorberung an

SSaflenftem ben erften Serfud) gemadjt, biefem bie un&efdjr&ntte $i§pofition

über fein £>eer &u entreißen.

9Kan ging nod) meiter. SOiajimilian brachte nunmehr, nad)bem fo ber

erfte Schlag gegni SSaflenflcin gelungrn mar, feinen alten SSunfcf), baß

Hilbringen . mit feinen Gruppen, bie nod) burdj 4000 SWann oon $o\U (£orp8

toerftärft »erben füllten, bireet an ir)n gemiefen merben füllte, roieber in

(Erinnerung. 2>er ftaifer aber mar |e{jt lüctjt abgeneigt, bie gorberung

5Diajimiltan£ $u unterftüfcen unb fanbte ben mit SSaüenftein auf fer)r ge=

fpanntem guße ftef)enben $ofratf) ©rafen ©djlid nad) ©djlefieit, um
SBallenftein ba$u ju permögen. 9iad) bem 5öerict)t, meldjen biefer nad) SBien

erftattete, f)at SSallenftein in ber $ljat, menigftenS bebingt nachgegeben unb

Sllbringen ben 93efef)l ertljeilt, „fid) 3{)rer furfürfU. $urd)laud)t Crbinanjen

begefyrtermaßen in Klient 5U aecomobiren unb gu bequemen, allein mit biefem

SBorbefjalt, baß er ftd) in feine £>auptbelagevung einiget Orte3 einlaffen ober

impugniren füllte", SWan ficr^t, ein unbcbingteS ftufgeljen beä Sllbringen'fdjen

(£orp3 in bem fpanifd)en moUte unb fonnte SSallenftein nidjt bewilligen: fo

meit er nachgeben fonnte, gab er nad).

SKarunilian aber forberte mcfjr : Eer ßaifer foUe Ebringen bon SSien

au3 bireet anmeifen, fid) unbebingt ben 93efef)len beä Surfürften ju fügen

unb ben Drbonnanjcn SBallenftetnS nict)t ju geljordjen. 3n ber 2f)at ließ ber

ßaifer mit einem berartigen SBefet)! SSalmerobe, ebenfalls einen crflärten

©egner SBaHenfteinS , an Hilbringen abgeben, ofjne SSallenftein 2Rittl)eilung

Neroon ju machen, ©leidjjeitig mürbe ©atla§ jum ©enertil^Sieutenant, b. f).

jum ©tellüertreter be8 ^üdjftcommanbirenben, ernannt. SSallenftein fjatte

bamit tfyatfäd)lid) aufgehört, atteiniger Oberbefe^B^aber be§ S^aiferS ju fein;

er befanb fic^ biefen Hlnorbnungen be§ ßaiferS gegenüber, bie in birectem

SSiberfprudj mit feiner Kapitulation ftanben, im galle ber 9?otfmjel)r.

©0 mar aber nun einmal bie Sage ber $inge. 3u einem Momente
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bet h&hften ©cfaljr hatte bcr Saifer bcn (5in$igen, bct ilm erretten tonnte,

mit einer faft fouberänen ©emalt auSgeftattet, bie ifm eigentlich feiner

eigenen Verfügung entzog, ©r hatte eS getfwn in ber Hoffnung, baß fuß,

ber gelbtjerr gleichmof)l ftetß feinen Intentionen unb Slnfichten unterorbnen

werbe. 3n bem «lugcnblicfe aber, in meinem fidt) jmifetjen feinen ßielen

unb benen be8 Selb^errn eine wenn aud) nur borüberget)enbe ©tffcrenj

jeigte, mußte bem ßatfer bie SDiadjt, meldje er feinem Untertanen anber.

traut hatte, gefä^rlict) unb unheimlich erfd)einen.

Sßoch aber hatte man feinen ©runb, gegen ben 2Jcäcf)tigen mit ©efefceS»

mact)t ein&ufd)reiten; er hatte metter Vichts getfjan, al§ bon ber ihm an«

bertrauten Sollmacht in lotmlfter Seife ©ebrauef) gemalt. SRöglid), baß

ifjm auf feiner einfamen £öhe jumeilen ein füfmer unb unerlaubter ©ebanfe

aufgeftiegen ift, möglich fogar, baß er borübergehenb baran gebaut hat, ben

grieben, beffen $lbict)luß er ftet) nun einmal atd baS bornetjmfte Qiti feinet

Sebenä borgefteeft hatte, auet) im ©egenfa{) ju bem ftatfer burdjjufüljren.

^|'i)d)ologif^ erflärüdj märe baS bei bem bulfanifchen G^rgeij, ber in feinem

inneren glühte, geft ftct)t nur, baß mir hierfür leinen beftimmten SBeroeiS

bor und ^aben, mof)l aber mit «Sicherheit miffen, baß er, menn er folc^e

©ebanfen Dorübergeljenb gehegt haben foütc, immer fofort mieber in bie

©renflen ber Sobalität gegen feinen Äaifcr juriicfgefcljrt ift unb bie}cm ben

©ang ber bon iljm gepflogenen Unterhanblungen mitgetheilt, feine Genehmigung

ju beren ^ortfefoung eingeholt t)at. SBer mollte überhaupt bie politifdje

Stellung eines 2Ranne$ Don ber großartigen Söebeutung SBatlenfteinS nach

ben ©runbfäfoen fjauSbadener SRoral allein beurteilen? £er ©eniuS bebarf

feineS eigenen SJfaßftabeS.

^mmer mcf)r näherten fid) in$mifct)cn bie Söeftrebungen ber ©egner

SBallenftcinS ihrem eigentlichen Sick. 5)a§ (£orp3 Hilbringen^, melcf)c§

SBaflenftein boct) nur bebingt bem €berbefef)l SWarimiliang bon ©anern unter*

fteUt hatte, erhielt bon biefem bie SSeifung, fidj mit bem ^erjog bon oeria

ju conjungiren. HIber auch °ip Verfügung über bie ihm unterftehenben

fatferltchen Gruppen follte SBallenftein entjogen roerben. ©allaS erhielt

bon 2öien birect ben SBefetjl, mit 1000 $ferben unb allen Dragonern bon

Sööhmen auS nach Dürnberg ju marfchiren, mährenb SSallenftein ihm auä*

briicflich geboten hatte mit feinen Gruppen Böhmen, auf baS baS^auptaugenmcrf

beägctnbeS gerichtet fei, $u beefen. Eie Unterfelbherren bcS ©eneraliffimuS famen

iu eine immer bebenniajere Sage, «Sollten ftc bem 93efet>l itjreö Dberfelbherra

ober bem beS Staatsoberhaupts gehorchen? ©alla3 that mit fernerem ^erjen

ba8 Sefctere; er mußte, baß ber foiferlidje 93efet)l eben bon 9Sien au«, b. h-

ohne eigentliche ftenntniß bcr Sage bc8 ^eere§, gegeben mar. (£r trug lein

©ebenfen, feine 5lnftcht bem Äaifer mitiutheilen; er fajrieb ihm, baß buvdj

feinen Slbmarfch nach Dürnberg be3 ^aiferS Sänber bem grinbe offen ftehen

mürben.

w 3ch miß meinen Stupf ju ^ßfanbe fe^en, baß bcr bon SBeimar nach
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(Eger wirb gehen," erflärte SBallcnficin nodj im SWobember, als auf SBeran*

laffung be§ $urfürften bon 93ai;ern ein reilenber SBote nad^ bcm anbem

bon bem ®aifer an ilm getieft mürbe, um tfjm ba§ Söegefjren SKajimilianS,

einen ©uccur§ bon SBaÜenftein 511 erhalten , funbjuthun. GS ttior ein Der*

hängnifeboller 3wt5um, ben bet ^dbljetr SBnffenftein beging unb ben man

it)m in 2Bicn tr»ett fdjwerer ber$ei()en fonnte, al§ felbft eine wivfliche $uf*

let)nung gegen bie Autorität beS ®aifer§. Die folgen biefeä 3rrtf)um3

haben recr)t eigentlich bem gaffe ben 53oben ausgeflogen. Die Wbficht, ben

Öelbherrn ju fdjwächen unb allmählich entbehrlich ju machen, beftanb, wie

»ir fafjen, fdjon bortjer. &ut tragifdjen 9tu§füt)cung gelangte ber *ßlan

erft, als man in SBien bie Ueberjeugung erlangt gu haben meinte, bafc ber

3elbt)err SSallcnftein teineSWegS unfehlbar fei.

SUIerbingS t)atten noch im Dctober bie Schweben, tote Sßattenftein fetjr

Wot)l wufjte, bie beftimmle <ttbficf)t, eine energifd)e Diüerfion gegen ^Böhmen

§u unternehmen, Sernljarb bon SSßeimar t)at bieS birect als bie £nupt*

aufgäbe beS SelbjugS bejetchnet. ©aüenftein glaubte an biefe ^tbfic^t fo

feft, bafc er an eine ©efat)r für bie Donaulinie überhaupt nicf>t ju glauben

bermocf)te.

Slber baS Unerwartete gefthat): am 14. 9?obember fiel SRcgenSburg,

ber aujjerorbcntlich wichtige Donaupafe, in bie $änbe beS $einbed. SBerntjarb

bon SBeimar t)atte erfahren, bafj bie <5tabt nur mit 1500 Sftann befejjt

War; er unternahm einen $anbftreidj gegen fic, welcher gelang. Unb

bamit mar allerbingS bie ©efat)r unmittelbar an bie taiferlichen Cfrbtanbe

herangetreten.

SBaHenftein aber t)atte an bemfelben 14. ftobember nochmals an ben

SMfer berichtet: „Dafj ber $er$og bon SBeimar feine Intention gegen

SffegenSburg gerichtet, t)0* au
f ber SEÖelt feine Slpparenj." ©teidjjeitig mit

biefem ©riefe traf in Sien bie ^achridjt bon bem ^aUc SftegcnSburgS ein.

2Jtayimilian bon Samern l)atte :[Rccht behalten, Sßatlenftein aber geirrt.

SBattenftein crt}ictt bie nieberfchmetternbe lRact)ricr)t am 18. Üftobember.

©ofort, fdjon am barauf folgenben Sage, machte er fi<h auf, um bem $er$og

bon SBeimar entgegenzugehen unb ihn am weiteren Vorbringen 3U hinbetn.

Unb mat)rlich, fet)r unberechtigt ift ber Vorwurf, ben Oucftenberg bei ©chiffer

bem Selbherm macht:

gcmädjlidj

3>ur^jicht er 33öl)mcn auf bcm längften SBcge.

3m (Stegen tt)eit, in unglaublich furjer &tit, in 10 Sagen, legte er ben

©eg bon <£n&owat in ber 9?ät)e bon Seitmerife, alfo an ber Sflorbgrenje

93öf>menS, wo er ficr) aufhielt, nach 9ieumarf an ber ©übmeftgrcnje jurücf;

am 30. 9ßobember ftanb er bereite bei ftürtf) in ftieberbatoern.

$lucr insmifchen hatte er bereite bie 9tacf)richt bon ber böHigen Um*
Wanblung ber Stimmung gegen ihn am Söiener $ofe erhalten. (Et erfuhr,

bafc man bamit umginge, ficr) feiner burd) eine jwette Slbfefcung ju entlebigen.
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$a3 moflte er nidjt über fidj ergeben laffcn. 2)cißmutfjig erflärte er bem

trafen XrautmannSborf, er »olle refigniren.

Snjmifdfen mar auef) in ben böljmifdjen ©renjgebirgen ber SBinter ein*

getreten; e£ ersten unmöglich, mit ber Slrmee meiter borjubringen; SBaflen*

ftein !el)rtc nad) Sööfjmen jurüd, nad)bem er ben Slaifer bon feiner Sage

furj berftänbigt hatte. $er $aifcr antwortete in betulich ungnäbigem £one
— jum erften 2Halc in feiner ganzen Gorrefponben$ mit SBallenftein —

:

er Ijabe ungern bernommen, baß er ben 93efcb,luß gefaxt höbe, natf) ©öhmen

äurücfyugehen, m&hrenb e3 bodj jefet feine Hauptaufgabe fein müffe, bie faifer*

liefen Grblanbe 3U bertljeibigen. £>aß aber SBattenftein mit feiner tfuficfct

über bte Unmögli^feit eineS 233interfelb3uge3 nid)t allein ftanb, fiefjt man

am befien au3 bem Urteil feineS ©egnerS, be3 ^erjogS SBernljarb bon

SBeimar, ber ebenfalls ber Slnftdjt mar, baß „SBattenftein megen beS eim

gefallenen ^roftmetterS in bem böfmtifchen ©ebirge nidjt fo mof)! fortfommen

fönnen."

£)a ber ®aifer mehrfad) ben fBefeljl an SBattenftein mieberfjolte, nodj

in biefem SBinter ben Selbjug gegen S9ernl)arb 5U eröffnen, ma§ SBattenftein

aber für unmöglich l)iclt, bat er, if)m Cueftenberg ins Sager 5U fenben , ba

er „megen bieler ^xcx SKäjeftät $5tenft unb ba8 bomim publicum be*

ireffenben <Sad|en notljtoenbig mit bem $errn ju reben l)abe". 3n ber

2^at traf biefer im herein mit £rautmann$borf in Sßilfen ein, mohin ftdj

SBattenftein bon §ürt^ auS begeben Ijatte. £)cr Sejjtcrc mottte bte fatfer-

lia^en 5lbgefanbten burd) eigenen Slugcnfdjein bon ber Unmöglichfeit, ben

Selbjug in biefem SBinter nod) ju eröffnen, überzeugen; be§fjalb legte er

beren ^nftruetion ben Dberften feineS $eere8 jur Begutachtung bor. G§

mar ein außergemöf)nlicher Stritt, ben er bamit unternahm; aber er Ijielt

ihn burd) bie Sage ber Singe für geboten. Sie Heerführer fpradjen fid)

einftimmig baljin au?, „baß jefriger $c\t bie Gjecution ^öa^ftgebaa^ter faifer*

liefen Orbonnanjen eine pur— lautere UnmÖglidjfeit fei". !3n biefem ©inne

berichtete ÜrautmannSborf auc^ an ben SBiener £of. Cueftenberg, bon bem

man ftdj nach ©a^itter^ meifterfjafter Sarftettung biefer Vorgänge bodj ein

rit^tigeS S3tlb nicht madjt, mar ohnehin einer ber eifrtgften S3erfed)tcr ber

SBattenftein' fdjen ^olttif am faiferlia^en £ofe. Gr fabrieb bem ftaijer nodj

bon Sßilfcn au8, obmof)t ihm bie beränberte «Stimmung, bie am SBiener £>ofe

herrfcb,te, nic^t unbefannt mar: „(Sure faiferl. äRajcftät fällten afferbingS

besichert fet)n, ba GtmaS baran mare ober fet)n fönnte (nämlirf) an ben

©erü^ten, baß ber geinb in bie faiferlia^en ©cblanbc borbringen motte),

baß ber ©cneraliffimuS ©urer 2Kajeftät3 ©ienft in 2td)t ju nehmen, ef)er

3U guß felbft Anlaufen unb bie 9iotf)burft in §la^t nehmen mürbe." 2>aS

fd^rieb jmei Monate bor ber bom ftaifer birect ober inhirect befohlenen Gr*

morbung SBallenfteinS ein ätfann, an beffen lobaler £reue gegen feinen

J^aifer niemals aud) nur ber minbefte ßmeifel obgemaltet fyat.

Gin fe^r ajaraftcriftifcheg Urtfjeil über SBattenftein hat in ienen Jagen
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ein anberet faiferlidjec 9tatf>, Surft (Siggenberg, bcrfclbe, ber ifm jur Ueber*

nomine be§ jroeiten ©eneralat§ betrogen Ijatte, abgegeben. (£r äußerte in

einem ©efpräd) mit bem baberifdjen SRefibenten: „$em $erjog bon Stieb*

Innb mangle e$ an bem ingeirio nid)t, aber au ber Spatienj jef)r biet, in»

bem er SRiemanben fyören unb ju 9?atl) jiefjen möge, fonbern allein feinen

ftopf folge unb batjer audj öfters fet)Ie."

©djon mar aber am ^ofe ber 23efd)luü gefaßt, .bem $er$oge ton grieb*

lanb bie &rieg8birection unb bo§ ©eneralat ju entnehmen*, Der batoerifdje

^iefibent nmfjte ba§ fct)on in ben legten $age be§ Deccmber, unb aud) Stallen*

ftein Ijatte Äunbe babon.

SSir faf)en, bafc SBaHenftein anfangt bie Slbftc^t äußerte, feine SBürbe

freimiöig nieber$ulegen. 9113 er aber bie beftimmte 9?ad)rid)t erlieft, bnfj

man am faiferliefen $ofe mit feiner Slbfefcung umgebe, ift er bod) anbern

Sinnet getoorben. Gine 23ieberl)olung ber ©d)tnad) bon 9iegen§burg

sollte er unter feinen Umftän ben über fid> ergetjen laffcn. (fr moflte menig*

ften§, bebor er bon bem poUttfctjcn ©djauplofee abtrat, nod) fein §auptmerf,

ben 2lbfd)luB be§ SriebenS , bollenben. Unb jroar fdjeint er jefct in ber

-Tr>Qt baran gebaut su fjaben, ba3, roenn e§ fein muffe, aud) gegen ben

23ißen brä ÄaiferS ju bottbringen.

Sn bem Momente ber äufcerften Erregung über ba§ SSerfafjren be3

faiferlidjen £>ofe§ mag er Slenfjerungcn bermegener SIrt getrau fjaben.

Senigften* fdjrieb Ser^fa am 2G. Tectmber an SUnSty, ber ®eneralifjimu§

fei ntcf)t allein entfdjloffen, mit beiben fturfürften, ©adjjen unb Söranbenburg,

fict) ju beraecorbiren, fonbern aud) mit ©djtucben unb granfreiche 2)od)

laßt fid) nid)t feftftetlen, inmierocit ba8 auf SIcujjcrimgen SSatlenfteinS felbft,

ber eben in jenen $agen toieber unter einem heftigen Slnfafle bon ^ßobagra

litt, jurütfjufü^ren ift ^ebenfalls finbett ftet) aud) au3 ben fpäteren £agen

iioct) ßeugniffe genug bafür, bofe er nod) immer bie Hoffnung nid)t auf«

gegeben Ijatte, ben ftatfer jur $nnaljme ber bon if)m gepflogenen Untet^

r)anbiungen $u bemegen.

SSor 2Wem aber fam e§ nun barauf an, meiere Gattung bie 5lrmee,

beren bergötterter Sü^rer SBaUenftein war, in biefem feinem Gonflicte mit

bem $aifer beobachten »erbe. $ie8 ju erproben befdjieb SSaflenftctn if)re

^üfjrer natf) Hilfen, mo fie am 12. 3flIUIQ* *634 in ber 2f)at jufammen*

famen. ©ie alle maren überzeugt, bofj tfmen ber Abgang beS ©eneraliffimuS

ju äufjerftem ©d)aben gereidjen mürbe: nid)t aflein meil fid) ber Cberfelbl;err

perfönlta^ für bie 3Q^ung beS fc^on feit lange rüdftänbigen ©olbc§ berbürgt

^arte: bielmef)r mußten bor Ottern bie proteftantifd)en Elemente ber Strmee

bei einer Stenbcrung beS DbercommanboS in eine febr bebenflia^c Sage

gerat^en.

SSattenftein erttätte nun in ber Xf)at, er fei entfd)toffen abjubanten.

5£em aber festen fic^ bie Dberften mit alter Gntfa^ieben^eit entgegen, gaft

festen e8, als moHten fie ifjm ba§ SfJea^t ^ierju beftreiten. (Sine Deputation
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mürbe an ben gelbfjerrn abgeorbnet, um Um bon biefem (Sntfdjtuffe atyu*

bringen, dt erflärte fid) bereit auSjufjarren, aber nur unter ber 93ebingung,

baß aud) fie ir)m ir)re §tlfe jufagten, faHä iljm bon Sien au$ eine ©djmadj

jugebadjt fei. 3n ©rregung be3 2J?omente8 gingen bie £eerfüljrer in

ber Sfjat Darauf ein. S3et einem SBanfett, roeld)e3 %ttoto gab, rourbe ein

SfteberS untertrieben, burd) meldjen fie fid) berbinblidj motten, an bcm

©eneraliffimuS „ehrbar unb getreu ju polten, auf feinerlei SSeifc Don bem*

felben fid) ju fepaciren, ju trennen nod) trennen ju laffen". $ie Jrabition,

nad) meldjer öor bem 99anfett ein SReüerS beriefen morben fei, in meldjem

burd) eine Glaufel ber $ienft beS $aifer§ borbetjalten morben fei, unb baß

biefer 9teber§ bann nad) bem 93anfett mit einem anbern bertaufdjt morben

fei, ift burd) bie neuere Sfrrföung al§ unrtdjttg ermiefcn. I^ene Glaufei ift

in bem ©oncepte be8 9ieberfc3, meldjeä SBaöenftein borgelegt mürbe, bon

biefem felbft geftridjen morben, nod) bebor ber SReberS ben Offizieren bor^

gelegt mürbe.

£odj erflärte SBaHenftein in einer jmeiten ©eratfjung mit ben Cberften

auSbrürflidj, 9?iemanb bürfe beforgen, baß er etmaS miber ben 2>ienft be§

&aijer§ ober bie fat^oltfdrje Religion im ©inne Ijabe.

Unb mirflid) tyat SBaUenftein audj iefct nodj, in ber äußerft bebrütten

Stellung, in ber er fidj bem $aifer gegenüber befanb, biefem bennod) 9Kit*

trjeilung Don ben Unterljanblungen, bie er eben jefct mieber mit ben Saufen
angefnüpft t)attcr gemadjt unb um Mbfcnbung be§ faijerlidjen 9tat^e§

Dr. ©ebfjarb gebeten, ber bann aud) am 4. Sebruar an ben ©eueraliffimuä

abgeorbnet mürbe. Ungefttfrt correfponbirten SBatfenftein unb gerbinanb II.

biß jum 17. gebruar, alz ber 93efef)t jur Grecution gegen ben ©rfteren

bereit« gegeben mar.

Unb aud) biefe SBerfjanblungen mit (Saufen ftnb inljaltlid) nierjt ü&cr

baä l)inau8gegaugen, ma3 SMenftein fdjon in S3orfd)lag gebraut ljatte, ali

er nod) im beften Gmbernefjmen mit feinem &aifer ftanb: grei^eit ber

Religion unb ber Slnnafjme beS 3ar)re$ 1618 al3 9Rormaljafjre3, Slufjjebnng

beä 9ieftttution8ebicte3 unb — bejeidjnenb genug — $u§fd)ließung aller

fremben Wäfye Dom beutfdjen ©oben. $)a8 moren bie ©ebanfen, mcldje

SBattenftem bcm fädjfifdjen llnterr)änbler äußerte. ©3 fann fein 3roeifd

fein, märe SBallenftem am Seben geblieben, fo märe ber unfelige Srieg in

menigen SKonaten auf gefunber ©runblage mit einem SSergleidj beertbigt

morben. SMerjeljn lange ^aljre nad) feinem Job mußte bie JtriegeSfurie nod)

burd) bic ©aue unfereS beutfdjen 83aterlanbeS rafen, bis im 2öeftp^älif(r)en

Srieben fcrjließlia^ ben ^roteftanten genau biefelben Sonceffumen gemadjt

mürben, meldje SBaffenflein fa^on in ber Unterrebung Oon ^eiberäborf in

SBorfdjlag gebraut t)atte.

©inc§ aber fa^eint fta) auS ben SBricffdjaflcn Arnims au§ bem 3^nua:

IG 34 bodj 511 ergeben, ma§ Oon bem btSr)erigcn S3erfar)ren SSattenftein*

abmeid)t, aber bei ber Sage, in ber- er fidj je^t befanb, ferjr erflärltc^ er>
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fdjeinl: er moflte ben ^rieben mit Saufen unb eöenluett aud) mit Söranbenburg

jum ^tbfc^lu^ bringen, and) roenn ber ®atfer feine (Genehmigung oerfagte.

5)af$ SBaUenftetn ben (Gcbanfen gehabt habe, ben Äaifer bonn mit (Gemalt

ber SSaffen jur Sinnahme beS ^riebenä ju jroingen, Dafür finbe id) bod)

in ben $leufjerungen beS (Generals felbft feinen Slnhalt. (Genug, bafc feine

naljeftefjenben §reunbe, namentlich %ttotü unb Xeztfa, fid) in biefem ©tnne

aufwerten, unb bafc ber ^elbljerr bodj aud) in feinen Intentionen K&t in

(Gegenfafc ju bem ftatfer trat unb feine Autorität ber be§ ÄaiferS eben*

bärtig an bie Seite ftetten roollte. #atte man in SSien bi3t)er nur feine

Slbfefcung befdjloffen, fo mar jefct bie Umgebung beS ®aifer$ entfd)loffen,

ben gelbfjerrn auf jebe Söeife, lebenb ober tobt, in bie (Gemalt beS ftaiferS

ju bringen. Unb feinem 3roeifel fann eS boer) unterliegen, bafc ber ftaifer

^ier5u feine (Genehmigung ertfjetlt hat. 3» ber 33ertheibigung8fd)rift, meiere

ber Sßiener £of über fein »erfahren gegen SBaßenftein nach beffen $obe

in bie SSelt fcfjicfte, ift bie (Jrmorbung beS Surften auSbrütfltd) a(S eine

(Srwutton be3 faiferlid)en ©cfe^IS aufgefaßt.

$ie grage mar jefct nur nodj, ob eS möglich fein roerbc, bem SÖJäcr)tigcn

in feinem Heerlager bei^ufommen. 3n biefer Söejiehung maren bie S9e*

fürd)tungen be$ SBtener $ofe3 burd) ben ermähnten ^ilfener <Sd)lufj auf£

#öd)fte geftiegen. $lber aud) ber Söiener $of hatte fid) einiger einflußreicher

Süljrer ber Hrmee ju berfichern gemufjt: mir haben fd)on gefehen, bafj

(Gallas jum (GencrakSieutenant ernannt rootben unb baburd) für ben ftaifer

gewonnen mar. 33on Söebeutung mar e£ oor Ottern aud), bafj man fid)

eines ber oertrauteften ^reunbe SSaÜenftcinS, ben biefer burdt) eroige 3>anf*

barfeit an fid) gefeffelt ju haben glaubte, be§ (General» ^iccolomtni, Oer«

fid)ert h^tte. Unb fürmahr, bie rein menfct)licr)e Xhetlnahme für Söattenftein

,

ber fo ber s$olitif ber <Spauier unb SJcarjmilian oon 93anem aufgeopfert

rourbc, mufj road)fen, roenn man ficht, roie ber ®aifer noch bi& jum legten

Slugenblid in vertraulicher Sorrefponbenj mit bem ^etbherrn ftanb, ben ju

Vernichten er bcfct)Ioffcn hatte; er roollte ben 3J?äd)tigeu fid)er machen, um

ihn befto fixerer ju treffen. £af$ e$ für ben ftaifer ein fchroerer CSntfdjluf}

mar, jum Heufjerften ju fabreiten, ift fein 3roeifel. (£r hat gefagt, biefe

(Sache lege fid) mit ihm fdjlafen unb ftct)e mit ihm auf. $lber immer

bringenber rourbe feine Umgebung, bie in bem 9teoerfe ber Offiziere eine

brohenbe (Gefahr für bie Autorität beS Saifer» fat). -JiDct) im Januar fah

fid) ber $aifer oeranlafjt, in einem patente, baS man geheim fyklt, ben

Oberfelbherrn für abgefegt ju erflären: beS föaifer» ©ofm marb clS be*

ftedteS ©eneralhaupt erflärt, bie Heerführer üon bem (Gehorfam gegen

SBallenftein loS unb lebig gefprod)en, ^ßiccolomini unb Solorebo mürben

ju Selbmarfchaüen, ©aUaS unb Hilbringen $u felbftftänbigen ^eerführetn

ernannt.

©ine ftunbe oon biefen Vorgängen muß auch 5U SSatlenftein, ber noch

immer eifrige ftreunbe, aurf) \n S3äieri, hatte, gebrungen fein. (Jr famite
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fet)r tt>ot)l bie SOiadjinationen, bic namentltd) ber fpanifd)e ©efanbte Dnati

am SLMener #ofe gegen ifm in'3 SSerf fefete. SEenn man bem Sörtcfe, melden

ftinSfu — ber ©eneraliffimuS felDft lag, tote crmäfjnt, franf barnieber — an

bem franaöftfdjen Gtofonbten ^euquiereS fdjrieO , (Stauben fdjenfen barf, fo

[jat SßaClenftcin in biefer berjmeifelten Soge in bec Sfjat bie früher oon

fiinSfu allein gehegten Sßläne einer Slnnafmte ber bÖf)mifd)en ftönigSfrone

im SWomentc f)öd^flcr (Erregung aufgenommen.

9i od) immer ober tnoflte ftd) SMenftein bie 9)?ögltd)feit einer 33er*

föfynung mit bem ßaifer offen tjalten. 9lm 11). unb 20. gebruar t)ielt er

nod) einmal eine 53eratf)ung mit feinen Cberoffi^ieren , oon benen bieämal

mir 30 — ^iccolomini, ©ut)3, Sfolano, Butler u. a. fehlten — erfdjieneit

waren. (Sine (hflärung marb Don "JlHen, SBaHenftein an ber ©pifee, unter*

jcidjnet, in meld)er auSbrürflid) gegen bie Muffaffung, al3 märe jener SReoerS

gegen ben Slaifer ober bie fatfjolifdje Religion gerid)tet gemefen, proteftirt

nuirbe. SKan Ijabe fid) nur gegen bie 2Had)inationen be§ §einbe3 ber

Strmee fid)eru motten. Slusbrüdlid) fprad) man für ben Sali, bafj „baS

(^eringfte miber Styre $aiferlid)e fDiajeftät unb bero ^pofjeit" ober gegen bic

Religion unternommen merben füllte, 3ebmeben oon ber in jenem Weoerfe

eingegangenen 93erpflid)tung loS. $n ?vag, fo mürbe befdjloffen, füllten fid)

uunmefjr bie Regimenter fammeln.

3lber fd)on mar in SBien ber SÜürfel gefallen 3d) finbe, bafj ber

fpantjd)e ©efanbte bod) juerft ben Gtebanfen an eine Cfrmorbung SBaflenfteinS

auSgefprodjen t)at. Slm 18. Februar erfdjien ein neueä patent, in meldjem

SSaHenftein gerabeju meineibiger Sreulofigfcit unb borbarifdjer ^rannet

befd)ulbigt, bie 9lbfe{wng oon Beuern über if)n oerljängt mürbe. Unb fdjon

jmei Jage barauf marb eiu (SommiffartuS ernannt, um bie SBefifoungen

gueblanbS, $llom§ unb JerjraS äu confiSciren. S)ie oöHige 33ernid)tung

bc3 gelb^errn mar befd)loffene <Sad)e.

tiefer aber mollte, beoor er ju bem Sleufjevften fd)ritt, nod) einmal

ben SGBeg einer $u£fÖf)nung mit bem Saifer ju betreten oerfudjen. Rod)

am 18. gebruar fanbte er feinen Setter 2)?ay. am 20. ben Oberften 9)?oljt

oon SSalb nad) Söien: beim nod) l;ielt er eine SÖerföljmmg nid)t für unmöglid):

baran, bufc man beabfid)tige, if)m felbft baä Sebcn ju rauben, fd)eint er aud)

nid)t einen SlugenOlicf gebaut ju f)aben.

«Im 21. gebruar biad) SSallenftein oon ^ßilfen nad) Gger auf, roofu'n

er bie Cberften ber Regimenter nodjmalS befdjieben ^atte, mieberum mit

ber aui&brürflidjen Serfidjerung, bafe er „nidjt§ alä 5l;rer fatferlidjen SKajeftät

Xtenft unb bero G-rbfönigrcid) unb Sanbe Gonferoation* fud)e. 3fjm felbft

mar eine ^otification feiner Mbfefcung nod) nid)t zugegangen : nod) betrachtete

er fid) in ftolge beffen als faiferlid)er ©eneralifftmu«.

3ugleid) aber gebad)te er fid) bod) gegen bie 3Kad)inationen , bie am
laiferlidjen $ofe gegen il)n in'S äöert gefegt morben maren, ju fd)ü^en.

Se^t jum erften 9)?ale l;at er crnftlid) an eine 93erbinbung mit beu ©djmeben
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gebaut. $afc frnljer toon einer fotdjen nie ernftlid) bie SWebe gewesen mar,

fielet man am beften au$ bem Bertolten bei ©egner, mit benen er fidj jefct

in ber Jljat berbinten treflte, felbft. Sie trauten feinen Slnerbietungen

nicljt unb «Harten, fie mürben fid) erft bann mit itjm conjungiren, menn

ba3 ungeheure SSagnifc, ber Abfall Dom ftaifer, gelungen fei. ©ie fürdjteten

eine SBieberfeljr beä ©reigniffeS tum (Steinau. ©leidjrooljl fefete fid) 93ernf)arb

non SSeimar gegen (£ger in SÖemegung, um ftdt>, menn ber ©enerat^erjog

Wirf Ii d) ©ruft mad)e, mit itjm ju bereinigen. Unb ba nun oud) Wrnim fid)

bereits auf bem SSege nadj (?ger befanb, mit bem SBaflenftein einen befinitiben

grieben beretnbaren moHte, in ber erflärten $bfid)t, ben Staifcr jur Annahme

beffelbcn ju jmingen, fo fd)ien nod) einmal SlflcS möglidj: benn nodj immer

l)atte SSallenftein eine $ln$al)l gut befeftigter Spinae in ben $änben. Unb

bajj er jefot in ber Jfjat an eine autonome ©rljebung backte, jeigt bie Steuerung,

bie er in jenen Jagen nad) glaubmürbigen jeitgenöffifdjen Berichten getrau

ljat: „SöoHc ber Äaifer ifjn nid)t mefjr als feinen ©eneral erfenneu, fo

njolle er aud) if)n nid)t meljr 51t feinem iperm f)aben : er mürbe leid)t einen

onbern Surften finben, bem er ftdr> anfdjliefcen tonnte, aber er molle über*

Ijaupt feinen £errn meljr über fid) f)aben; er rootle felbft §err fein unb

Ijabe SDüüel genug, um fidf) al§ fold)er ju behaupten."*)

©efjr richtig fagtSRanfe: w©o geriet!) er, faft mef)r burd^ ben 2)rang

ber Umftänbc al§ nad) eigenem borgefafttem ^lane auf ben ©ebanfen, fid)

Don ber ©emalt bcS £jaufe§ Defterreid) überhaupt loSjureifjen.
u

SSim 9lad)mittage be3 24. Sebruar 30g Söallenftcin in Crger ein: er

meinte ljier ganj ftdjer ju fein, ba bie SBefafcung unter bem Befefjl jmeter

proteftantifdjen ©Rotten, ©orbon unb fiefclel), ftanb, beren erfteren er erft

bor bret Jagen junt Cberften ernannt t)atte: aufjer feinen nädjften SScrtrautcn

befanb fid) in fetner Umgebung ber Cberft ©alter Butler, ben er eben auf

bem SBege nad) (£ger getroffen unb aufgeforbert Tratte, ilm borten 511 begleiten.

@t Ijatte feinen äRörber felbft ju feiner Begleitung aufgeforbert.

51m 25. gebruar fjaben bann %\lotD unb Jcrjfa ©orbon unb Seilet)

ju fid) entboten unb tfjnen, redjt ctgentlid) im ©egenfafc gegen bie fatferlidjen

patente, angemutet , nur ben Befehlen be§ grieblänberS ju geljordjetk «Iber

in beiben lebte ein tiefet ®cfüf)I ifjrer <Pflid)t gegen ben ftaifer: fie* trugen

fein Bebenfcn, biefeS ben beiben SSaKenftetn'fd^cn ©eneralen §u äußern. Dljne

SOereinbarung, aber aud) ofjne eigentlichen §ai$ fd)icb man bon einanber.

SSenn nun aber an bie beiben ©djotten bie cntfcr)cibcnbc grage fjeran*

trat, ob fie fict) in offenen ©egenfafc 5U bem ftaifer [teilen füllten — benn

SBaflenftein t)atte Sejjlen oon feiner beabftd)tigtcn 9?erbtnbung mit S3ern^arb

non SSeimac gefproa^en — fo maren fic bod) baju nid)t gemeint, ©ie

näherten fia^ bem ^ren Butler, öon bem fic mußten, bajj er an ber ©ad^e

beS Äaiferö unbebingt feft^alte. 51nfang§ fyaben fie mo^l baran gebadjt,

*) JRanfc a. a. C. <S. 433.
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SSaHenftein nur gefangen ju nehmen; qIS fie aber $u bcr Ueberjeugung

getommen waren, ba& baS ©dingen biefcr Unternehmung bodj fet)r jmeifel:

^aft fei, einigten fie ficf) baljin, nid)t nur ben ©eneral felbft, fonbcrn aud)

beffen Vertraute Anhänger, %Vioti) unb $er$fa, ju ermorben. ©orbon gewann

c3 über fiel), feine (Einwilligung baju ju geben, baß bie Grmorbung ber

festeren bei einem ©aftmable in feinem eigenen $aufe Donogen werbe.

Tie Oäfte fanben fid) in ber St)0* ein. ftröljtidj unb munter würbe

gejed)t unb wiebcrt)olt bie ©efunbljeit be§ ©eneraliffimuS , ber nun ©etbft-

berr werben mürbe, aufgebracht. Wicm mar beim SRachtifcr): ba brachen

auf einen heimlichen Söefer)! Seftlerj'S fedjS tjanbfefte %xen unter Einführung

ciueS £)bermad)tmeifter§ in ben ©aal ein; mit brm9tufe: „(ES lebe Saifer

gerbinonb" ftürjten fie fidi) auf bie bcftürjten unb fpradjlofen ©enerale. 5)er

einjige, ber einen SBiberftanb toerfudjte, mar Sttom, tn Wenigen grafelicljen

SWinuten war SltleS boDbra^t.

(ES wäre jefct möglid) gewefen baS Öcben beS ©eneraliffimuS felbft ju

fdjonen, it)n, nacfjbcm man fid) feiner toornetymften Anhänger entlebigt Rätter

nur gefangen gu nehmen. Alfter fefjon ftanben bie ©d)weben in ber 9tät)e,

man fürdjtctc, bafj im testen Sftoment noch $löe$ fdjeitem fönne, unb ber)arrte

bei betn einmal gefaxten S8efd)Iuffe. %n irifdje ©apitän Scoereur. ftieg mit

einigen irläubifdjen ©olbaten bie aSenbeltreppc, welche Don ber (strafte auS

ju ben 3>inniKn, welche SBaflenftein bewohnte, ^ inauf fü^r fe v empor.

SBaHenftein hatte eben ein ©ab genommen; bon bem fiärm aufgefchredt, trat

er an baS genfter. $lber fdjon ^atte Xebcrcur. baS ßimmer aufgeftofjen unb

fchrie ihm bie SSorte „©d)elm unb SBerrätber" entgegen. 23allcnftein War

feinet SßorteS mächtig; an einem Stfct) angelehnt, bewegte er bie Sippen,

ohne jebod) fprechen ju fönnen. 5Öcit ausgebreiteten Sirmen empfing er ben

STobeSftofj.

„©ine grofjc ©nabe, bie ©ott bem #aufe Cefterreich erwiefen $at,"

rief ber fpanifdje ©efanbte Dneba auS, al§ bie Nachricht bon bcr (Ermor*

bung ©alleufteinS nach SS»™ gelangte.

5lber wenn eS in ber $hat ^n h'n glommen War, bafj bie (Erjftenj

SBatlcnfteinS eine ©efat)r für baS #auS Oeftcrrcict) in fich fd)lofj, Wer hatte

biefc ©efnt)r heroufbefchworrn? Söaren e§ nicht eben bie gewefen, welche

burd) ihr fottwftr)renbe§ Arbeiten gegen bte ^läne beS tjelbtjerrn biefen fo

weit gebracht hottat. bafj ihm md)t§ mehr übrig blieb, als feinen eigenen

©ebanfen, auch *m ©egenfo^ ju feinem ftaifer, uadföugchen? £ajj ber

ftaifer biefer Partei bcr Aktion freie $anb liefe, war allerbingS eine 93er*

lejjung beS mit SSaflenftein gefcfjloffenen Vertrages. Slbcr boch bürfte man

il)n allein nicht berantw ortlich machen. (ES mufjte früher ober fpäter eine

mal ein SDioment eintreten, in welchem bem ftaifer bie ebenbürtige, ja faft

überlegene ©emalt feineS Selbherro unerträglich würbe.

9cod) weniger fann man behaupten, bafj SSaflenftein feine Stbfejjung

ober feine (Ermorbung felbft bcrfchulbet hat. S)cnn erft in bem Momente,
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als er bereits fixere Nachricht Don ber gefdjehenen tyatfaty fetner Ab«

fefeung erhielt, h flt er an eine autonome (Srfjebung gegen ben Saifer gebaut.

9?och im $>ecember, als feine Abfefcung am SSiener £ofe fdjon fo gut wie

besoffene (Sache mar, fürt er bem Äaifer getreulich SDJittheilung Don feinen

Unterhaltungen mit ©achfen gemalt; ja felbft Don bem Anerbieten ber

Sranjofen, ilmt bie böf)mifd)e ßonigSfrone $u berfd)affen, ^at er ßunbe nad)

SSien gefangen laffen.

£er knoten ju bem unfeligen ©reigniß liegt Dtelmehr in bem ©ange

ber politifchen ©reigniffe felbft unb in ber unnatürlichen Stellung, meldjc

ber gtfbfyerr toon üornfjerein feinem «StaatSoberhaupte gegenüber einnahm,

als in ben perfönlichen Sntenttoncn ber Söetljeiligten. £ie Äataftroplje mußte

eintreten, fobolb burd) ben ©ang ber $)inge bie (Situation eiutvat, bie eine

burdjgreifenbe 2J?einung§t>erfchiebenheit jmifdjen bem ftaifer unb feinen Selb*

t)erm öeranlaßte. £enn ba ftd) ber Äaifer ber felbftänbigen Gntfdjeibung

in ben fragen ber großen ^ßolitif ju (fünften feine§ ®eneraliffimu$ begeben

hatte, fo mußte tf)m bie Abhängigfeit bon feinem Untertanen in bem

ÜRomente unerträglich merben, tt»o biefer fid) anfehiefte, eine anbere politifdje

Dichtung ju Verfölgen. (Schon bon bem Augenblicfe an, ba SBallcnftein ftch

roeigerte, auf bie fpanifdt)en ^rojecte be§ StaiferS einjugehen, mar ein donflict

jroifehen ben beiben (bemalten unoermeiblich- SÖcfctjIcunigt mürbe bie

Sataftrophe burch buref) einen ftrategifdjcn 3rrtf)um SBallcnfteinS t)erbet*

geführte ©innahme 9legen8burg§ unb bie 3>ifferenj in ben mtlitairifcfjcrt

2>t£pofittonen , »eiche ftch m ^crcn 5°^9e jroifdjen bem $aifcr unb SßaÜen«

ftein hwau^ftellte. £aß SBaflcnftein auch im ©egenfatye 5U bem Sfaifer an

feinen einmal gefaßten Plänen feftfyielt, mar nur bie Sßcftätigung, nicht bie

Urfache feiner fdjon borlängft befchloffencn SSefeitigung. Ale er aber ein*

mal ben <£ntfd)Iuß gefaßt hntte, ba§, ma§ er im ©inoerftänbniß mit bem

Staifer begonnen, auch °^ne °ber 9f9?n beffen SStüen Durchzuführen, ba

jeigte fich boct), baß feine Stacht, fo groß fie auch mar, einem Kampfe

gegen bie burch ^e 3öhr^un^crte geheiligte Autorität nicht gemachfen mar.

£)en „emig ®eftrigen", melchen er im Momente f)öd)fter Erregung über bie

neue fd)impfliche Abfefoung offenen ®ampf bieten ju lönnen meinte, ift er

erlegen, ebenfo mie iljm auf anberem Stfjauplafce ein SNenfchenalter früher

ber ritterliche ßffer. in dnglanb erlegen mar. (seine Abfefcung erfolgte,

ohne baß er fie burd) irgenb eine nacfjmeifbare 2hat berfdjulbct t)«tte. $aß
er fie nicht hinnahm, fonbern auf bie ftunbe t)ierüon in offenen ftampf mit

bem ßaifer ju treten gcmillt mar, barin liegt feine r)iftorifcr>e <Sd)ulb.

©eine hiflorifche <Sd)ulb, — aber nicht bie Urfache feiner (£rmorbnng.

Buch biefe mar fd)on befchloffenc (Sache, n:>d) bebor er an eine Setbinbung

mit ben <Sd)meben ernftltd) gebaut tjatte. £ie £öhe felbft, bie er mit

htmmelftürmenbem ©h^geij erflommen fyatte, mar bie Urfache feinet jähen

©turjeS.
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leim Seien ftmoMnnifcher SHörterbüdjer wirb man ge(egentnd) Don

einem fjäftlidjen ©ebanfen bcfc^Iic^cn. 3!e feinere Itnterfdjeibungcn

gemalt merben, je gctfltgcr unb iiberrafdjenber bie aufgebeeften

53ebeutungen fid) barfteHen, befto untuntjtfc^einli^er mirb bic

ganjc <Sadje. Xte Sprache lebt fdjltejjfidj bod) in ben ÜDfenfdjeu, bie fic

fpredjen. Sf* ober bie Spenge, ift aud) nur bie SDieljrljcit eine3 3}olfe§ ein=

ficf)tig unb feinfühlig genug, fo genaue begriffe 511 Robert, unb ftc fo fcr)arf

Don einanber 511 f
Reiben? 3ft nid)t <Sl)noni;mif UteÜeic^t ein geiffreid)e*

©picl einiger Weniger tiftelnber (SdjrtftfteÜer? Ober ift fte etwa nur toon

grübelnben ©rammatifern erfunben, bie, um ihren SSi£ ju üben unb ihre

©tubien roerthboller erfdjeinen §u (äffen, a!3 fte ftnb, mefjr in bie «©orte

hineinlegten, al3 barin liegt?

©tmontymen, ober um ben fett Cfnbe torigen 3afjrhunbert8 eingebürgerten

beutfd)en 9lu3brucf ju gebrauten, finnberroanbte SBortc, ftnb SSorte berfelben

Spradje, meldte tu einem 2$eUc it)rc§ SBegriffed fllcicr) , in einem anberen

ober ocvfd)ieben finb. 9?er)mcn mir 3. 93. bie beiben SBorte f)od) unb fa^tanl

93cibc bestehen fid) auf bie $ör)e; ober r)od) ift bie allgemeinere 93e3etc|nunij,

meiere jebe Hu8bcfjnung faft jeben StngcS nad) oben befagt, fei fte nun

gering ober grofj; fd)lanf bagegen bezeichnet eine Derhättnijjmäjjtg beträchtliche

£>i>he unb Sumte geroiffer Birten oon Singe. Söeibe SSorte gehen fcon toer--

fchiebenen ©efichtöpunftenin ber Betrachtung beffelben U3egriffe§ au§: ba§ eine

fieht nur auf bie §bf)e; ba§ anberc begeht fid) fotuohl auf $ö'he al§ auf
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£ünne, ftefft beibe als jicmlid) merflief) bor unb bergleicfyt ftc mit bcit

3>imenfioncn anberer, äf)nlicf)er $5inge, bic als Weniger f)odj unb bünn gc*

feun$etd)net werben.

S)arauS folgt, bafc e3 Säße giebt, in weldjen man bic £öfje entmeber

nur mit Ijodj, ober nur mit fd)lanf beaeicfjnen fann, je nadjbem bic bejeicf)netcn

£)inge Demjenigen S8egriff§tt)eil bon f)oct) unb fdjlanf, melier jebem bon

if)nen auSfdjliefjlid) jufommt, entfpred)en; wäfjrenb in anberen gälten, in

benen ber beiben SSortcn gemeinfame 93cgriff3tl)eit jur ftnroenbung gelangt,

je nad)bem bic bezeichneten $inge bem ^Begriff Ijod) ober fdjlanf allein entfpredjen,

fowotjl ba§ eine al§ aud) ba§ anbere gebraucht werben fann. (£in Serg ift

fjoef), aber nicf>t fdjlanf; eine 9Kau8 ift einige 3oß $od) unb burd) biefe

geringe £>ör)e bon <3d)Ianfr)eit ein für allemal auSgefdjloffcn ; ein 9Jcann bagegen

ift fdflanf, aber nid)t Ijodj; eine Äiefer fd)liefjlid) lann fowofjl Iwdj aI3

fd)lanf genannt Werben. SBejeidmen wir bie Söebeutung beS fjod) burdj ben

$rei§ a, bie Söebeutung beS fdjlanf burd) ben SteiS b, fo erhalten Wir für

ifjre 53ejeict)nungen folgenbe Silber:

a b a b

Ijod) fdjlanf Ijod) fdjlanf

ab

fjod) unb fdjtant

$ie beiben erften Silber geben jebe Sebeutung einzeln. 2>a§ britte

Silb, in »eifern bie beiben Greife ftdj mit einem Sljetl iljreö UmfangS

fdjneiben, einen anberen Sfjeil aber feparat behalten, fteHt bar, worin tljre

Sebeutungen getrennt, unb worin fte gememfcrjaftlict) finb. SEBaS bon a unb b in

biefem Silbe außerhalb a b liegt, repröfentirt bie gälle, in benen man nur

tjodj ober nur fd)lanf jagen fann; ab bagegen enthalt ba8 ©emeinfame in

ben Sebeutungen betber SBorte unb bertritt bemnad) bie gätte, in benen

fowotjl ba3 eine wie ba§ anbere SBort ftefjen fann. %e größer ber Umfang

biefeS a b, befto mefjr finb fidj bie SBorte gleict) , befto läufiger werben fie

berwedjfelt werben fönnen; je fleiner, befto ferner ftefjen fie fiel), unb befto

feltener wirb ba§ eine für ba8 anbere ju berwenben fein. 3n ben beiben

folgenben Silbern entfpridjt baS grofje ab einem Slbfdjnitt, ber bon ben

2S orten fötedjtfdjaft unb Sclaberei gebilbet Würben, bic fo jicmlicr) auf ba&

felbc rjinauSlaufen; baS Heinere ab bagegen jeigt ba3 3ufammcntreffen etwa

Horb unb €üb. XXIV, 72. 22
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Don ftnedjtfdjaft imb Unterorbnung, bie nur toenig mtteinanber gemein f)aben,

ba Unterorbnung audj mit greifjeit oerträglid) ijt.

(Ö) GD
Äncdjtjdjaft (sclaucrci

ab

$ncd)tfd)aft unb Sdaücrci

Äncd)tfd)aft Untcrorbnunt)

ab

fincd)tfd)oft unb Unterorbnunrj

Gbenfo fann ftdj nun audj eine größere ^tnja^r üon SBorten ju etnanber

behalten, gltetjen (a), entrinnen (b), entmifdjen (c) fönnen

ooo
fliegen entrinnen fntnüfdjer.

ober

ab b c

fliegen entrinnen entrinnen entwifdjen

abc

fliegen, entrinnen unb entuüfdjcn.

bargefteßt derben, tr»o bann abc benjentgen 2t)eil if>rer Söebeutungen bar*

fiellt, in bem fie übereinfitmmen. gttef)en Reifet ftd) Don trgenb etroaS, bad

ju metben ifi, entfernen; entrinnen unb ent»r»tfd)en fügen ju biefem oflge*

meineren Segriff, ba§ eine bie SKebcubebeutung beS raffen unb gefahrvollen

(frtttaufenS, ba$ nnbere bie Färbung beS üftigen, öerfd&lagcnen GntfdjlüpfenS

im legten flugenblicf. a fiteren ift ber tnettefte begriff ; b entrinnen unb c
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entmifdjen fmbie ein engerer begriff ; a bc baSjenigc, mo§ bie Deiben engeren

unter fief) unb mit bem roeiteren gemeinfam tjaben. 2Nan entfliegt ober

entrinnt ober entmifct)t ber ©efa^t (a unb abc.) Üttan entrinnt bem fixeren

Tobe (b). Ter $ieb entmint liftig ben aufgefaßten $äfd)ern (o).

(£3 ift burdjauS nidjt nötljig, bafe «Snnontima 511 einanber im SSerfjält*

nie toon Weiterem unb engerem begriff ftefjen; fie fönnen jebeS bon etma

gleichem Umfang fein, unb bennotb, tf)eiftt>ei§ übereinftimmen unb tljeittbeia

abroeicf)en. ©in 3tfenfcf) finft unter ber 33ürbe, ober unter ber Saft 511*

fammen; aber bie 99ürbe ift gemöfjntid) eine fittlicfje Obliegenheit, bie mir

freimütig auf und ncf)iuen, bie Saft meiftenS ein ©emidjt, bn§ und Rubere

auflaben, öeibe bebrüefen, beibe merben gefüllt; aber bo§ eine f)at biet

metjr Tenbenj als ba§ anbere, nu§ ©rünben innerer ©elbftbef)errfc^ung miflig

Eingenommen 511 merben. 93eibe3 finb ©tmontjma, bie neben einanber ftefjen

unb Don benen feineS ber untergeorbnete begriff be3 anbereu ift; beibe

treffen fief) allerbingS in einem britten begriff, ($en)icb,t, melier aber gleich-

mäßig über beiben ftetjt, unb beffen 93erlja1tnifj ju ifmen entmeber bargefteUt

tuerben fann, mie oben

abc
»ürbc *!aft ©ennetjt

ab«-

ber allen breien flemeinfamc 93ebeutung§tl)eil.

pber mit 9tiirffidjt auf bie gemeinfamc Unterotbnung 3meier begriffe unter

einen britten:

ac bc
b

&nmd)t öicionl)t

c

Öeroidit
22'
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3m elften 33ifb ift a 93urbe, b Saft, c ©emidjt, unb abc ber allen

breien gemeinfame 93ebeutung§tljeil ; im $roetten ©üb ift a SBürbc, b £aft,

c ®e»id)t, »ftljrcnb a c unb b c boSjenige repröfentiren, beffen 3)arfteÖung im

erften «übe abc aufättt.

$e§gteidjen fönnen brei ober mehrere SBorte fo miteinanber ber»anbt

fein, bafc jebe» bon ifjncn mit einem in näherer ©ejieljung ftefjt, als mit

ben anberen, olfo burd) biefc« ÜÖttttelglieb ftd) an ein britteS ferlieft, »eldjeS

fidj feinerfeitS ebenfo an ein bierteS fnüpft, ba3 »ieberum ein fünftel bot*

äiefjt u. f. »:

ab cd
^anbellt ücrrtdjtcn ücrbredjen fünbigen

ab bc cd

Ijanbcln unb ucrridjtcn unb öcvbrcdjcn unb

öcrridjtcn ucrbrcd)cn ffinbigen

SBenn a Ijanbeln bebeutet, b bereisten, cbevbredjen unb d fünbigen, fo

tjaben mit ein SÖeifpiel einer folgen Rette, a, Ijanbeln, ift ber oQgemeinfte

$lu£bru(f; b, berridjten, gefjt auf einen feftimmten 3^^? c
*

berbredjeit,

fpeeificirt ben Qtüed c 'ncn &öfen; d, fünbigen, jieljt ba§ SRefultat Xte

fünfte, in benen je j»ei biefer SSorte fidj begegnen, ftnb a b, b c, c d.

SBäfjrenb a, Ijanbeln, mit c, berbredjen, unb d, fünbigen, feine birecte 9?er*

binbung fjat, erhält e8 bod) eine iubirecte mit iljnen burdj b, berrid)ten.

b, berrtd)teri, ift feinerfeitS ebenfo inbirect mit d, fünbigen, bermanbt,

obfd)on eS birecte Söejtcfjungen nur 5U a, Ijanbeln, unb o, berbredjen, fjat;

d, fünbigen , »ieberum fnüpft ftd) an e, berbred^en, burd) meldte e§ mit b

berridjtcn, unb a, Ijanbeln, in Bufammenljang gelangt.

SBie man auS biefem legten ©eifpiel fielet, fönnen alle ©orte einer

©pradje al§ ftmontjm bcfjanbelt »erben, »enn man bic ftette nur lang

genug madjt , unb bic bajmifdjen liegenben Snterbaüe burdj bie geeigneten

©inbeglieber ausfüllt. (SS giebt feine j»ei begriffe, bie fidj nidjt an ein*

anber fetten laffen , »enn man bie ganje bajiüifc^en liegenbe Sftcilje ifjrer

93erbinbungSglieber auffudjt. ©eift fonn als ein ©bnontom bon ®afce an--

gefefjen »erben, »enn man fie burä) Snftinct berbinbet; baS SSeltaß als

ein <StonoiU)m bon <3dj»efelfjolj, »enn in 23etrad)t gejogen »irb, bafj beibe

ber großen Kategorie berSftaterie, äuge^ören; »äljrenb fogar »eifi unb fdjwarj.

fdjön unb fjäfelidj, Ijod) unb niebrig ebenfalls ftnnber»anbt ftnb, fofern mnn
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if>re gemeinfame Cualität al$ (£igenfd)aft gett)tf|cr Singe in§ Sluge fafjt.

Utatürlid) toirb bem SBorte ftononüm biefc mefjr fttftematifdje als praftifdje

unb brauchbare SluSbelmung getoöljnltdj nt^t gegeben. SDian gebraucht e8 biet«

meljr nur jur SJeaeidjnung ber fid) am nädjften fteljenben ©egriffe, unb auä) ljter

nur für Diejenigen, toeldje geiftige Xf)ätigfeiten, ober geiftige, abftracte Muf*

faffungen fmnltdjer Singe, aber mcr)t finnfättige Singe felbft außbrüden.

Senfen, finnen, erioägen ftnb üerioanbte geifttge Sf)ätigfeiten
, meiere nur

burdf) einige Ucberlegung befinirenb gefdjieben toerben fönnen; fdf)lanf, ljeljr,

ergaben ftnb geifttge $lnfd)ouungen finnlidjer Singe, toetl fie über ben

bloßen 2lugenfd)ein Ijtnauä bie Slrt unb bie Urfadje ber ^jölje unb ifjre SBe-

jiefjung jur umgebenben SBelt be$eicf)nen; aber ©djufj unb (Stiefel, obfdjon

genau genommen ebenfalls funontjm, ba fie berfäjiebenartigc ^u|bebedFungen

finb, werben, ba ba3 Sluge 5U if)rer lebernen Untertreibung genügt, nidt)t als

folcfje beljanbelt.

(Sine Prüfung ber genannten SSörter ergtebt ben Urfprungber©imont)men.

9?eben öden Singen, (Sigenfdjaften unb J^ätigfeiten ftef)en anbere, bie ilmen

ä^ntict) uub bennoef) oon itjneti Oerfdjieben finb ; unb toa§ in ber SBelt ber Singe

unb begriffe eine (Spielart ift, toirb in ber SBelt ber ©prad)c ein ©tmontym.

9?eben ber ©d)ippe ftet)t ber ©paten; neben bem ©ad) ber glujj unb

©trom; neben bem Sanbe bie ©egenb, ber ©au, bie *ßrobin$; neben bem

©eift ber Sfcrftanb, bie Vernunft, bie ©eele; neben fdjön — f)übfd), nett,

anmutl)ig; neben begreifen — aufraffen, »erftefjen; neben folgern —
fäjliefjcn, erroeifen. Söei finnlidjen Singen belefjrt ber Slugenfdjein über

biefeS gegenseitige S3erl>ältni6 ber betreffenbeu SSergleidjSobjecte; ioo mir aber

bie ©igenfajaften unb Sfjätigfeiten ber Singe, ober bie innere SBelt be8

menfdjlidjen ©eifteS befpredjen, toerben bie Unferfdjeibungen fo fein, bie S3e*

äiefjungen fo oielfadf), bajj if)r Skrftänbnifi nur nad) bem SKafje ber ganzen

geifttgen Kultur be$ einzelnen erlangt toerben fann. Sie inteflectuette

©pfjäre, in toeldjer ein ÜHenfd) lebt, beftimmt ebenfo feine ganje Sluffaffung

ber SBelt, toie aud) feine Jlenntnifc ber eigenen ©pradje. (£§ liegt auf ber

$anb, baß eine SRäf)erm getoölmltd) nid)t§ Oon ber £egel'fd>en Terminologie,

ober um Serlinifdj ju reben, ber SJauer nid)t§ Oon bem ©urfenfalat bcrfteljt.

(£8 ift ein getoöl;nlid)er, aber nid)t8 bcftoioeniger ein grofjei $rrtf)um,

bafj alle Seutfdjen Seutfd), alle (Snglanber ©nglifdj, äße Sranjofen gran^öftfo^

fpreä)en fönnen. 3" SBatjrfjeit fpridjt 3ebcr nur benjenigen TljeU feiner ©pradje,

mit bem er Oertraut ift. Seber $lderfned)t fennt, nennt unb unterfReibet

Schippe unb ©paten, jeber ßimmermann Sljt unb Söeil, toeil er fie täglich

benüfyt, unb jmar ju ßioeden benüjjt, tocldje tf)r SBefen ertlären, i^re Unterfo^iebe

barlegen unb feiuerlei eifel über S9erü^rung unb 2Ibtt>cidjung laffen. Söeibe

fennen unb fonbem aud^ ebenfo leitet bie SBorte w ^aden" unb „fc^lagen",

weil fie beibe £>anblungen ^äufig bolljie^en, unb bie IWefultate berfelben Oon

cinanber ftar! abjumeidjen pflegen, ©ie Oermec^feln auc^ nid^t (eia^t SBorte

loie eben unb glatt, tt>eil bie ©inne fie lehren, bafj baS erfte o^ne bn§
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jmeite, baS gweite aber nid)t ohne ba§ erfte fein fann. ßbenfo werben fie

fidj auch nirJ^t leicht in ber Vebeutung Don SSünfchen unb Söefefjlen irren,

weil ba§ lefjtcrc nur Don ihrem Sßrobfjerrn, ber für baS Privileg bellen

mufj, ba§ erftere aber bon jebem anbem, ni^tbeja^Ienben SPienfchen jum 2Iu§»

bruef etne§ an fie gcftellten Verlangend gebraust wirb. $lber, wie wenige

VegriffSunterfcheibungen werben fie überhaupt in ber Sage fein ju machen,

unb U)ie noch toiel Weniger fönnen ftd) auf ^Bezeichnungen geiftiger S^ätigfeit

beziehen, wenn e§ in einem fo ^oc^gebilbeten Volf, wie bem englifctjen, gan$e

2>örfer gtebt, in benen, nach genau angefteUten ^Beobachtungen , bie Jage*

löfmer überhaupt nur etwa 300 SSorte gebrauchen unb auäfprecfjen? 3n
$)eulfchlanb, wo ber Schulunterricht obligat ift, wo Demnach eine grofje $ln*

jafjt bon SBorten, bie über bie unmittelbaren länblicf)en Vefchäftigungen

hinau$gec)en, jebem Sinbc mitgeteilt unb eingeprägt Werben, fönnen bie

Seute fo einfnlbig nicht werben; auch finb fie fdjon toon ÜRatur mehr ge-

neigt, als bie ©nglänber, über iljren eigenen SBeruf In'nauS fid) umjufchauen,

ju benfen, ober WenigftenS $u plaubern. Slber einen wie flehten Schritt

in ba3 grofje Wörterbuch ihrer Spraye hinein werben auch fie fchlie&lich

thunl SSie oft fpricht Wohl ber norbbeutfehe Sanbmann bie Sorte Vernunft,

(Seift, Seele, ©emüth, bie in ber Siteraturfprache feiner Nation ftänbig

wieberhallcn , überhaupt au3? Unb wiffen wir nicht, bafc ber franjöfifche

Sanbmann gan$e Leihen Don ßeitwörtern gewohuheitSgemäjj burch ba8 Dage faire

unb dire — machen unb fageu — erfefot? SBo aber fo wenig ^Begriffe bor*

hanben finb, fönneu bie Dorhanbencn nur bie genau gelaunten 2)inge beS

eigenen täglichen Sebent ober ein paar jerft reute Vruchftücfe auf bem Seben

unb ®enten ©ebilbeter betreffen, ©ine befonberS glänjenbe l^ä^igtctt jur

genauen 9luffaffung fachlicher unb geiftiger detail» ober wa$ baffelbe ift, jur

Xlnterfcheibung finnberwanbter Worte, fann alfo für ur $>cnfen unb Sprechen

nicht erforberüch fein.

$iefe SSortarmut ber ungebilbeteren ©täube in ben ^Sc^ftciDiltftrtfn

Sänbern ift um fo erftaunltcher, als fie einem weniger cioilifirten , aber

bennoch wortreicheren 3"ftanbe gefolgt ift. SSie auS alten Sprachen, unb noch

beffer auS ben heute gefprott)enen Sbtomen primitiver Völfer erhellt, ift ber

2Kenfch, ehe er jur mobemen europäifchen ©enffraft gelangte, lange unfähig

gewejen, baS §(ttgemeinc in ben ©rfcheinungen ju feljen unb ju benennen.

So befrembenb e$ für unfere eigene Sluffaffung Hingen mag, fo giebt e$

noch heute ganje 2Selttt)eile, beren Urbemohner Weber SBaum, noch Vujcfj,

noch £&ier, n°dj 8*1$ uoch Vogel fageu fönnen. gür alle biefc, fd)cinbar

allergewöhnltchften $inge haben fic gar feine SBorte. 2öa£ fie fönnen, ift

jebe Vaumart, jebe 2hi?rart für fich benennen; wa8 fic nicht bermbgen,

ift bie gemeinfamen ©igenf(haften ieber 3lrt erfennen, fie bon ber Vefonber*

heit ber einzelnen ©rfcheinung loSlöfen unb bie fo gewonnenen Slbftractionen

in filaffennamen nteberlegen. Sie unterfcheiben ftarpfen, Slol, £ed)t,

ÖorcHe u.
f. w., fönnen fich flücr 8U ^em, ba§ ©emeiufame in ihnen
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auSbrüdenben ®ebanfen unb SSort beS gifdjeS ergeben, ©ie bemerfen unb

benennen Wbler , Crule, galfe, ©traujj unb Papagei, ftnb aber aufcer ©tanbe,

ftd) ju bem ©efammtbegriff unb ©ort beS Bogels aufäufdjmingen. 21ud)

bie ^ßalme ift ifmen nur Sßalme, unb bie CTcber nur (£eber, unb bie ©anane

nur Conane, ofme bafc eine batoon jemals als 93aum erfannt, unb unter

biefem (Gattungsnamen begriffen Werben fönnte. 9tod) Diel weniger ftnb fte

im ©tanbe, menfd)lidje Xfyätigfeiten in abftracter SBeife 31t be^eidjnen. (SS

giebt in Elften Nationen, meldje feine SB orte für ©ef)en ober kommen
fyaben, Wofjl aber einige 40 SSorte für bie öerfa)iebenen Birten beS ®eljen$,

unb einige 30 für oerfdjtebene 5lrten beS Bommens, ©erabe geljen, frumm

geljen, langfam geljen, rüftig jufdjreiten u. f. m. u.
f.

W. — jebeS tritt ifmen

alS eine fo felbftftänbige, fo befonbere SIrt beS (MjenS entgegen, bafj eS mit

ben anbern Birten nid)tS ©emeinfameS ju fjaben fdjeint, unb beSfjalb audj

nidjt gemeinfam benannt werben fann; ber augenblidlidje ©inneneinbrud über»

ftiegt, bie 2lbfiractionSfäf)tgfcit ift nid)t oorffanben. $a, in $lfrifa l)ört man

öon SÖoIfern, weldje biefelben Sfjätigfeiten mit Oerfdjiebenen Korten benennen,

je nacf)bem fte bon 2Kännern ober grauen toerrtd)tet »erben, weil bie (Sin*

geborenen, idj Weift nid)t ob auS £öflid)feit ober Unljöflidjfeit gegen baS

fd)öne ©efdjled)t, ber Wnfidjt ju fein ffeinen, ba& ein rabicaler Unterfd)teb

jwifd)en Scanner * unb Frauenarbeit beftefje. 31m unfäljigften in gemiffer

Söejie&ung, jebeS SBefen in feine einzelnen Sfjeile ju serlegen unb naef} feinen

toerfdjiebenen SBejicljungcn $u unterfajeiben, finb bie amerifanifdjen Snbianer.

2>iefe Slermften toermögen fid) nid)t einmal DorsufteHen, wie ein 2Wenjcf)

„§anb" fagen fann; obcr&opf, gufj, ftleib, ©djnlj fagen fann. Me biefe

frönen 2>tnge immer nur im Söefife beftimmter 9Henfd)en feljenb, ift eS iljnen

unerfajjltd), wie man fte oon if)rcm SSefifcer ju trennen toermag. <5ie fönnen

beSfjalb immer nur fpuljer«: „mein ftopf, bein ftopf, fein ftopf, unfere ftöpfe,

eure $Öpfe, iljre Stöpfe", aber niemals ftopf allein. SeSgleidjen mein

tjufc, bein gufc, fein gufc, aber nid)t gufj oljne pronomen possessivum.

$5ie 93eWof)ner eines ganzen (Kontinents, weld)e$anb, gufe, Ifopf nid)t

einmal fo weit Oom Körper 3U trennen öerfteljen, bafc fie biefelben olme

Gigentfjümer aud) nur auSjufpred)en fertig befommen — weld) ein 2Mtb!

2Äan erhält eine Sbee baOon, waS eS Ijeifjt ein SDZenfä] 511 fein, wenn

man erfährt, w ie fd)Wierig eS war, einer ju werben ! Stile biefe unentwidelten

Waffen §aben bemnaa^ reidj^alttge SSocabularien, Weil fie fa^arf beobaa^ten,

aber matt benfen; toiel fe^en, aber wenig überlegen; rnfrf) baS Sßf)änomen

auffaffen, aber nur langfam bie wefentlicfyen 3uÖe beffelben loSlöfen, unb in

anberen, äfmlidjen aber nia^t ibentifa^en ^ß^änomenen wiebererfennen. Sm
mobernen (Suropa ift eS anberS.

@ine gewiffe ^IbftractionSfä^igfeit ift ^ter baS ©emeingut aller Sllaffen ber

®efellfa)aft 51ua^ ber Unwiffcnbfte unb ©efa^ränftefte ^at bic 93orfteHung

unb ben tarnen fDlcr)* einfaa^er ßlaffenbegriffe, wie $f)ier, SSogel
, gifd),

^flanje, SSlume, ßleib, SBaffe u.
f.

w. öber bafür ift, nadjbem biefe
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©emcinbe griffe einmal errungen toorben finb, bie £>etailauffaffung ifjrerfeitS

erlahmt. $ie Ungebilbeten jumal, bie burdj ben geiftigen £5ortfd)ritt tljrer SRation

ju fo hanblid)en ©emeinbegriffen mie tt)un, feigen, gefjen, fommen, motten il f. id.

hinaufgeftiegen ftnb, finben c§ nunmehr bequem, bie paar errungenen attge*

meinen töuSbrücfe anftatt aller (£in$elangaben unb ©njclnuancen tmmer^

Jüäfjrenb im 3Hunbe $u führen, £ie Erreichung ber Hbfrraction ^at it)r

?luge für ba§ Goncrete um fo mehr gefd^tuäcfjt, als ba$ (Soncrete in ben

Sänbern ber StrbeitS* unb ©tanbeStfjeilung jumeift ba§ ©införmige ju fein pflegt.

S)ie Routine threS gemöhnltdjen Sebent, mie e8 fidj täglich in bemfelben

(Meife abjufpielen ^at, Perlangt feine fefjr genaue ©efdjreibung, um Per*

ftänblict) ju fein. Söoju foHten fie nod) 30 Slrten Pon ©et)en unterfdjeiben,

ba e8 fid) faft immer um baffelbe ©efyen Don unb ju ber gemeinten Arbeit

honbelt?

Unb bie ©ebilbeten? Gebrauchen fie etroa bie 100,000 SBorte, roeldje

ba3 (Sngltfdje, bie 200,000, roeldje ba§ SRuffifdje, unb bie nod) mehreren,

meld)e ba» $)eutfd)e SSürterbud) ihnen jur Verfügung fteflt? Um ber Söeant*

tooriung biefer bebeutfamen Srage näher ju treten, fud)en mir un8 }unäd)ft bie

©ntftehung iener großen SBörterfüfle ju erflören. Sßad) bem 3eugnif$ ber ölteften,

unterfud)baren @prad>, ber ägttptifdjen, meldjeS mir, roeil e§ bie (Sprach*

fd)öpfung allein rationell erflärt, oerallgemeinern bürfen, finb juerfi eine grofje

Änja^I Pon SBorten für jeben begriff, unb 3ttmr, mit jiemlid) unbefrtmmten

Inhalt gefdjaffen morbeu. (£3 gab alfo eine SKenge SBorte für gehen, geben,

fdjtagen u.
f.

m., bie jebeS mancherlei Slrten be8 (SeljenS, ©ebenS, ©djlagenS

bebeuten fonnten, unb ungefdjieben unb mel;r ober meniger gleid)bebeurenb

nebeneinanber ftanben. 9cad)mal§, al8 ber fprad)fd)Öpfenbe (Sinn geniigenb

entroidelt mar, um fid) für gemiffe SBorte au§ ber grofjen, juerft oerfud)§»

meife gebilbeten Qaift ju entfdjetben, mäfjlte man einige für jeben 93egriff

unb liefe bie übrigen fallen. Unb nun trat, mie au§ ber SSergleidjung

erhaltener, primitiper (Sprachen erhellt, ber burdjgreifenbe Unterfdjieb ein,

bafc bie begabteren SBölfcr fomof)l ®laffenbegriffe bilbeten, als audj bie

einjelnen Gncfd)einungen in jeber klaffe befonberS benannten, mäfjrenb bie

unbegabteren nur ba& ßejjtere Oermod)ten. 2)ie begabteren fyaitm alfo ben

©efammtbegriff ©e^en, unb barunter bie Unterbegriffe eilen, jögern, haften,

laufen, rennen u.
f.

m.; bie unbegabteren befafjen nur biefe lejjteren SBorte,

o^ne baS ©efammttuort gehen. (Sbenfo gelangten bie beffer angelegten

Nationen ju ber geiftigen (frrungenfehaft, 3if<h }u fagen unb gleichzeitig

Slal, $echt, Karpfen u. f. to., ju unterfcheiben; bie meniger geiftig au&
ftatteten famen über (Sinjetnamen, mie 5lal, ^echt, Karpfen nicht hinauf, unb

fonnten fi^ 8U ccm fchmierigen ©efammtgebanfen be8 gifche» nid^t

Pernünftigen. S)ie Unterfd)eibung finnPermanbter SBorte geftaltete fid;

bei biefen beiben SSölferflaffen nun fo, ba| bie unbegabteren bte

erften ©inneSeinbrücfe, auf beren 93ejeichnung fid) ihre ©pradje faft

auSfchlieglich befdjränfte, au^erorbentlid) genau auSbilbeten, fo bafc ihre
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(Obernien ftd) $mar nur in einer engen ©pljärc bewegten, innerhalb biefer

aber feljr mannigfaltig unb fefjr fdjarf gefaßt maren. $a e$ feine ©e*

bilbeten unb llngebilbeten bei biefen geifteSarmen Lotionen giebt, fo blieb

ber ©prad)fd)afc arm an ©cbanfen, mafjrenb anbcrerfeitS alle ©ebanfen, bic

er Ijatte, unb bie gan$e geinljeit ifjrer ftmontmiifcfyen llnterfdjeibung allen

SSolfSangefjörigen meljr ober minber gemeinfam maren unb fmb. ©ie erhielten

fitf> audj in fmfjem ©rabe bie 8äf)igfeit bc§ Urmenfdjen, neue bebeutfame Saut*

toerbinbungen, b. fj. neue SBurjelroorte ju fdjaffen, unb fic oon intern ganjen

©tamm berftanben unb angenommen ju fef)en, ttrie benn beifpielSmcifc bie

Hottentotten unb anbere afrifanifcf)e SWenfcfjen bic europäifdjen Slnfiebler in ifjrer

92äl)e nod) heutigen SogeS alle Slugenblitfe burc$ plöfclictye, unerfjßrte Supplemente

ju ifjrem 9?ationalbictionnaire in (Erftaunen fejjen. $lber, mie frudjtbar fie

aud> in ber Sautf djöpfung blieben, fie fommen über concrete ©inneSauSbrücfe

nid)t f)erau3, fommen an Slbftractioncn ittd^t §eran, unb fmb fomit in iljrer

£enffäl)igfeit tpcfentli^ auf bem alten ©tanbpunft fcftgef)alten. S)a3 Um*
gefef>rte oon alle bem fanb bei ben geiftiger angelegten SSölfern ftatt. $118

biefe nu8 bem 3uftanb, ro ie er ^ m^x 0fax ntinber nod) ^eute bei mannen
SBilben unb ^albroilben finbet, jur Slbftraction$föf)igfeit übergingen, marfeu

fie eine oiel größere 3°f)l concreter Süeäeirf)nungcn für ©inneScrfdjeinungen

über SÖorb, alä bie SSilben, gelten fid) aber bafür buref) bie neuen ©efammt*

begriffe fdjabloS, meldje bie gemeinfamen 3üge ber S)inge mit ben obermaljnten

Slaffennamen (mie $l)ier, Öifcf}, Söaum, geben, nehmen u.
f. m.) belegten.

SBeiter öorfdjreitenb fdjufcn fie fpäter jene reiche SNomenclatur für nE' ba§

mannigfaltige (Empfinben, Statten, Urteilen unb SSollen ber menfd)ltcf)en

(Seele, meldje, oon ben niebrigen Waffen faft gar nidjt befeffen , Don ben

f)öfjeren fo tief erfannt unb fo ftätig auSgebilbet mürbe, baß fie nunmefjr

ben größeren $l)eil beS großen Umfanget iljrer SSörtcrbücfycr au§mad)t.

SlfleS aud), ma§ ba3 gemeinfame Seben einer cntmicfelten ©efeHjdjaft unb

bie in ben gebilbeteren (Stänben eines cioilifirten 23oIfe§ fo jal)Ireid)en unb

»ermitfelten 28ed}felbc$ieljungen jmifdjen 2Kenfd) unb SJtenfd), unb Slaffe unb

Slaffe mit ftd) bringt, führte ju einer neuen ©teigeiung ber Slnfdjauungen unb

SluSbrütfe. Obenein mürben bie filaffennamen außerorbentlicf) bermcfjrt,

inbem nitrjt nur jebe klaffe Oon ©rföeinungen unter ir)rc allgemeinen ©e*

fid)t§punfte gebraut, fonbem bie allgemeinen ©ejüge aller (Srfdjeinungen

erfannt unb benannt mürben. 9ftan entbetfte nid)t nur bie tarnen 2Nenfd>,

Sfjier, SHnb, SSogcl, gifdj u.
f.

m.; man fanb aud) bie begriffe Oon 3eit,

3a^l, töaum, Urfad^e, 3^edf
f

©jiftenä, ©ejie^ung, Söcmegung, SSerben, ©e-

fdje^en, unb mit if)nen bie Cuelle für einen gemaltigen (Strom unb lieber*

fd)lag meiterer grunblegenber SBorte. 5)iefe ganje ungeheure S3crme^mng

M ©örtcrfdjafce« burd) Wbftraction mürbe o^ne ©Raffung neuer 2Sur$eln,

t^eil§ burc^ Ableitungen, 3ufQmmen fetJul,9en unb btlblid|e Slnmenbungen

toor^anbener SBorte, tljeilS burd^ bie Slufna^me bialeftifd)er SSorte in bie

fiiteraturfprac^e, ober burd) (Einführung Oon grembmorten Donogen. SWit
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anberen SSortcn, bie Derljältnißmäßig Wenigen äBurseln, Welche bic begabteren

Söölfer nad) ©rlangung bcr etftcn imb primitipften SlbftractionSfätn'gfeit

übrig behielten, tjatten, al§ Einfielt unb ®cfittung unter iljnen junaljni, ben

örunbfioff für bic ganjen großen Sfjefauren 511 liefern, &u melden i^re

SSocobularten nadjmalS anwürfen. Surd) (Eintritt ber 2lbftraction8fä{jigfeit

in einem uuwiffenben ßeitolter verarmte bie Spraye; burdj bie Crtjufjung

bcrfelbcn mit fteigenber ßenntniß unb ©efittung brauen au§ ben wenigen

erhaltenen SBurjeln un$äl>lige (Stämme, Slefte unb Steige f)crDor.

Slber biefc§ großartige 2öad)3tfjum t)otte feine (Sd)attenfeiten. 9?atur*

gemäß fonnte fid) an ber Gntwidclung be§ ©ebanfen* unb 2Sörterfd)a$e$

ber begabteren SSölfer uidr)t bie ganje 9?ation, wie bei ben unbegabteren unb

ftationären, gleichmäßig mitbctf)eiligcn. 8B0 nad) eingetretener 2trbeit£tl)eilung

bie SDieljrfjeit ber 9Jtenfdjen mit £anb* ober Routinearbeit unb nur bie

SKinberfjeit mit mct)r ober minber geiftigen Singen befdjäftigt ift, muß bie

lefctere fdjnetter toorffreiten, alä bie erftere. 3umol feitbem buret) (Srfinbung

bcr ÜBudjbrucferfunft bie ©ebanfen* unb Sßortbilbungcn ber ©djriftftcller,

ben lefenben Staffen allgemein jugänglidj gemacht würben, ift ber (Sprays

unterfd)ieb awifdjen ©ebitbeten unb Ungebilbeten immer größer geworben.

Senn bie ©djriftfteller finb, feitbem fic juerft aufgetreten, bei oorfdjreitenben

23ölfern Pon jeljer bic berufenften unb frud)tbarften <3prad)mcl}rer gewefen.

SRtt bcr eingcfjcnben Erörterung fadjlidjer ©cgenftänbe befaßt, ober in ba§ SÄecr

bcr $f)antafie unb bcr Gmpfinbungeu toudjenb, fjaben fie al3 gorfc^er ebenfo

fcfjr ba§ Söcbürfniß empfunben, genau unb treffenb ju fpredjen, wie fie als

Sinter bie reiben gärben bcr 9iatur unb bie reiferen bcS mcnfd)lidjeu

©emütf)c§ toieberaugeben ftcf) getrieben füllten. Saburd) ift ifmen in einer

Aufgabe, in ber c£ fidj um bic fdjärfere unb jartere 9lu§bUbung gegebener

©runbbegriffe fjanbclt, bic güfjrung Don felbft ^gefallen. Um nur einige

Söeifpiele au§ ber bcutfd)en ©efd)id)te ju erwähnen, wie ungelent, plump unb

ljart f)at £utljer bie beutfdje ^rofa angetroffen, unb weld)' eble Slarljeit,

SSärme unb ©tärfc t)at er it»r, Pielfad) nad) rcligtöfcn ljebräifd)en unb lateinifdjen

SDZuftern, gegeben! Unb mit wie blanfer ©djneibe fjat fieffing ben falten ©dnrulft

entfernt, Weldjer nad) ber SScrWilbcrung be$ breißigjäfjrigen SlriegcS eingeriffen

mar ! Unb wie ift im erften Sljeile be§ gauft bie fomit Dernünftigte ©pradje

unter ©oetfjcS Rauben &u jener 93erbinbung Pon Sicffinn, 3artfmn unb

laufdjcnbcm gcingcfütjl aufgeworfen, welcfyeö ewig ju ben fyödjften ©ajöpfungcn

ber menfd)(id)en SRebe gcjäljlt werben wirb. 5lber ntd)t afle (Sdjriftfteller fmb
mit ben neuen SSJorten, bie fic fd)ufcn, unb mit ben neuen Söebeutungen, bie fie

alten gaben, fo crfolgretct) gewefen wie £utf)cr, fieffing unb (Stoetze.

£aufenbe toon SSorten finb Pon £aufenbcu Pon ©djriftftellcrn erfunben unb

gebraucht worben, olnte fid) bie 2(nerfennung ber 3c^9cnoffen ju erwerben

unb in bie Siteratur ober ben 23otf£munb iiberjugeljcn. 9^ur wa§ ber <§inne3*

Weife bcr SZation, ober Wa8 ncuerbingS bem gebilbeten, lefenben unb fdjreibenben

Sttjctlc bcrfel&cn entfpric^t, wirb in bie (Sprodjc aufgenommen. Sebe alte
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SSurjcl, jebe neue Ableitung, 3ufammenfefcung bUbliche Mnmenbung ift

Pon ©injelnen gefetjaffen unb borgefdjlagen, aber nur bann jur (Sprache

bet ®efammtheit, ober cineS £I)eilr8 berfelben geworben, wenn fie Don ben

£örern unb Sefern gebilligt warb. 93ie bic <2prad)en ber SöilbungSüÖlfer

jefct Por un§ liegen, finb fie bog föefultat einer Arbeit Pon 3at)rtaufenben,

an melier fid> bie beften ©eifter ber Lotion erfinbenb beteiligten, unb an

welker jeber einzelne ©eftanbthcil Pon anberen ©leidjbegabten oeetpirt unb

Pon großen Greifen ber ©inlistigeren rarificirt fein mufete, um lebensfähig

5u werben.

Snbem wir nunmehr jur SÖeantmortung ber anfänglich geflellten Örage

3urücffet)ren, muffen mir nach erlangtem gefd)i c^tlict)en Ueberblicf aHerbing^

jugefte^en , ba§ bie meiften feiner nuancirten SSorte ber ©rmonmnif Pon feineren

ftöpfen in literarifdjen SSerfen gefetjoffen unb aud} tt)eiliüei§ auf bieg ©ebict be*

fctjränft geblieben finb. ?lber objehon ebenfalls bon bevorzugten Hentern er*

fonnen, ift ein immerhin fetjr großer %1)q\1 berartiger ÜsJorte in bie gemÖfwlid)e

Siebe unb nod) mehr in bie ©d)reibmcife ber Unterrichteten übergegangen,

unb tt)ir t)<rt?u unS bemnad) mit ber $h fl*fachc objufinben, bafj wenigftenä

bie gebilbete Sföinberheit ber Nationen eine güße bon flug, belicat unb geift*

reich fchattirten 9luSbrücfen gebraucht, bie ber ©injelne, roie er fie 511 erfinbeu

unfähig war, ebenfo ju befiniren nicht feiten recht fpürier ig finben Würbe.

(53 ift Wahr, bie Derfcrjiebencii Stationen finb je nach Anlage unb (£nt.

wicflung fehr Derfdhicben in ber $Uair)eit, Sßeftimnitheit, ©efdjeibtheit

unb (Smpfinbfamfeit be§ <öiune£, ben fie ihren SSorten beilegen; aber

ba felbft bie einfachften ©nnoiiinuen fidjer ju fd)ciben bie Strafte Vieler, bie

fie ficher Perftct)en, überfteigt, fo fommen wir nod) immer über benfelben

fcheinbaren SÖiberfprud) nicht hinauf ba^ etmaä Perftanben unb berfiänbig ge*

braucht wirb, wa3 man nicht erflären fann, unb bajjbiefeS (SrtwaS fogor ein Zijtii

be§ allergewöhnlichften $been* unb SSörterbcbarfS ift, au« bem fich unjer täglich

Denfcn unb Sieben jufammenfe^t. Seber Dcutfdje weifj, Wa§ tf)un tyify;

jeber gebilbete $eutfcf)e glaubt fich ebenfo flar ju fein, waS Perrichteu unb

Poöbringeu befagt; aber wie grofj ift Wohl bie Qal)l im SÖerhältnifj

Sur ©efammtheit, meldje bic Söebeutungen biefer brei einfachen SSorte ebenfo

rafch beftimmen unb Pon einanber fd)eiben fönnen, alö fie biefelben ohne

Jöefinnen unb bennoch richtig gebrauchen? Unb um wie biet grüfjer wirb

biefe Schwierigfeit, wenn wir bie Definition abftracter SBorte, wie Öeift,

Seele, ©emütf), ober tlug, weife, Perftanbig, pernünftig, gefreut, Perlangten?

Sie fiöfung ber <Sd,mierigfeit liegt iu bem Uiiferfc^ieb awifd)en Sprad)=

gefühl unb Spradjerfenntmfj. Die Söebeulungen ber SSorte Werben un§ burch

ben 3uiantmen^at1 9' in welchem wir fie hören unb lefen, angewöhnt, fobafc

wir fie baburch oerftehen unb in ähnlichen 3u f
flnmtenhängen mxt nichr ÜOcr

Weniger Sicherheit, je nach unfern inbioibueüen Begabung uub ©Übung,

gebrauchen lernen. 2Bir lernen, waS Stopf, $al§ unb SHumpf finb, b. h- wir

lernen Stopf unb $al3 Pom stumpf trennen, unb icbeS Pon ben Dreien al*
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etmaS ©efonbereS auffaffen, baö bcr felbftfiänbigen 93eaeidjnung bebarf, iuenn

mir anbere SOTenfc^eit Oon if)nen bemgemäfj fpredjen Ijören, unb bic berge«

ftalt uro* überlieferten brei SESorte mit ben gefefjenen Eljatfadjen

toergleidjen. SSir betommen ebenfo bie 9Infd)auung unb baS SSort beS

SBerfenS, meil un§ beibe gleichzeitig ober in genügenber SScrbtnbung beige*

bracht werben. 2Bir fetjen ba§ SSerfen unb työren baS ©ort. Sir erfahren

beSgleidjen, maS ein £f>ier ift, »eil ber $ame Don benen, bie ben 33egriff

bereits früher auf biefelbe SBeife ermorben Imben, fo oft auf gemiffe leitet errenn*

bare Objecte angemanbt mürbe, baß mir über bie beftimmenben$cnn$eidjen nia^t

lange im Unflaren bleiben tonnten, ©benfo oerf)ält eS fidj mit ben inteHeduellen

SSorteu ber pljeren, abftracten ©cbanfenfreife. 3tudj Ijier fd)Itej$en mir

burd) ben ©ebraud), ben Rubere tion folgen SBorten, mie meife, bemünfiig,

flug, gefreut u. f. m., machen, ma§ jeber einzelne HuSbrud befogt, unb

roerben un8 nidjt leidjt in feiner SSaljl oergreifen. SBer Don frinbfjeit auf

gemiffe £>anblungen als meife , gemiffe anbere als flug ober gefreut $at be*

jetdjnen l)ören, erlangt au§ bem häufigen 3?orfommeu berfelben ein mef>r

ober minber fixeres ©eftit)! für ben Sffiertr) jebeS einzelnen, unb bamit

gleichzeitig für bie UnterfReibung oder. Unb fo ift e§ aflen Generationen

feit ben eigentlich murje Ibilbcnben gegangen, meiere iljrerfeitS unbeftimmte ©es

griffe mit fdjmanfenben ßauten öerbanben, unb nur feljr allmählich beibe

beftimmt faffen unb berfnüpfen lernten. (Sprechen unb SSerftefjen mürbe bem*

nad) in ber Söo^eit fdjroieriger gemefen fein, als jejjt, menn nietjt bie 21n*

gelegenljeiten, über bie man bamalS fprad), fef>r menige unb fefjr leicht

begriffene gemefen mären. 21ud) ljeute nod) mürbe (Sprechen unb jumnl

(Sprcchenlcrnen oiel mühebotlcr fein, als e§ in Sßahrljeit ift, erttärte nict)t

ein SBort im <Sa|*e immer baS anbere, erflärte ntdjt ber Slbfafc ben <Safc,

erflärte nicht bie Situation bie ganje 9tebe. SSiffen mir nict)t, mie leicht

mir ©äfce einer Ijalberlcrnten (Sprache auS bem (£onteyt be§ ©an^en Oer«

fielen? Hub mie gut mir unS mit einigen 93rocfen in einem fremben Sanbe

31t berftänbigen pflegen, borauggefejjt bajj ber ©egenftanb ber Unterhaltung unS

unb ber anberen Partei Mar ift? Unb feljen mir nicht, mie felbft unbegabte

ftinber rafd) ziemlich abftracte Sorte annal)ernb begreifen, unb in ber unge*

fäfjreit Sluffaffung gebrauten lernen, über meiere fie biefleid)t in ihrem

ganjen Seben nid)t hinaus gelangen ?

©ollen mir aber, bie mir unS ein ganjeS Sejicon fomtt gefprächSmeife

angeeignet haben, bie einzelnen, unS burd) baffelbe angeübten SBorte ihrem

3nl;alt nad) feparat erflären, fo finben mir unS Oor eine ganj neue Aufgabe

geftellt. SSir haben nun baS SSort ni d)t me^r im 3ufammen^ang mit anberen

SBorten bor unS, in melden ein SSort ba§ anbere crHärt, unb jeber 2:^cil

burc^ ben (Sinn beS ©anjen öerftanben mirb. SBir f)aben eS nun nic^t

metyr mit einem <Sa^ 5U tl;un, beffen einjelne ©eftanbt^eile uuS burc^ ben

Snfjalt ber ©efammtauSfage jum Söemußtfein gelangen unb beffen nuancirte

SBorte bis in tt)rc feinften ©djattirmtgen hinein Oon bem ganjen 3«fontmen*
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hange befeuchte t unb erhellt »erbot. SSor unS fte^t Oielmehr ba§ einzelne

SBort, ber einzelne ©egrtff, lo^getöft Don jebem erläuternben Mammenhang,
unb 5U oerftehen nur burd) SBcrgleidjung mit ähnlichen Singen, unb burd)

©onberung bon ihnen. Slber bie Singe, (Sigenfdjaften, Sfjättgfeiten, 21b*

ftractionen u. f. w., wie fie bon ben SBorten ber (Spraye auSgebrüdt werben,

ftnb mit fo bieten anberen, mefjr ober weniger ähnlichen Singen fo nalje

berwanbt, bau um ftc in it)rer Gigenthümltd)Feit aufeufaffen, fie bon jaljl*

retten näheren unb ferneren 23ejügen begrifflich gar genau gerieben unb

ein jebeS in feiner boHen ©efonbert)ett bargefteflt werben müffen. Qu biefem

8wecf ftnb bie mannigfachen Gigenfc^aften eineS jeben burd) bie Erinnerung

in unfer ©cbäd)tmfr jurücfjurufen, folgerichtig ju orbnen unb mit ben tt}eiI8

gleichen, tljeiB ungleichen 6tgenfct)ciften berwanbter Singe $u oergleichen unb

bon ihnen ju fd)etben. Sie babei bemerften Unterfchtebe leiten 31t bem S3c*

griff eineS jeben einzelnen. 80 leicht er auSfieqt, ift btefer Sßrocefc ein

einigermaßen bermicfelter, felbft bei ben etnfad)ften Sorten. SBa§ fennen

wir beffer alS Safee unb ^unb? SBelche jwei SBorte begreifen unb unter*

fchetben toir leichter im Sprechen als biefe? SBoUen wir ein$ ober ba$

anbere aber beftniren, fo werben toir fie tn fo bieten Singen mit bieten

anberen ähnlich finben, baß wir ihre gleichseitigen SBerfthiebenfjeiten fe^r

genau $u beachten fj flben, wenn wir ein getroffenes Söilb eineS jeben Oon

ihnen ju zeichnen Wunden. SBaS ein $h'er ift if* leicht gefagt; waS ein

58ierfüßler ift, ebenfalls ; aber fo tote mir nun auf bie feineren Stfferenjen

ätotfehen ben berfd)iebenen Birten oon SBterfüßlern fommen, jumal jwifchen

ben einanber natjeftehenben Slrten , fo hpt&* eS ejact fein, wenn wir 93er*

wech§Iungen ausfließen, ober gar Seroowbem, ber bie £t)iere noch ™fy
gefefjen, ein wirfticheS gefprod)ene3 Portrait berfelben übermitteln wollen.

SlHe SBortmaleret ober oielmehr aHe ©egriffSntaterei mit SBorten ift fd)Wer,

weil gar ju biete (Sinjelheiten in S8etradt)t gebogen, unb in ihrer marfanten

58efonbert)eit gefchilbert werben müffen, wenn baS SMlbniß nicht für ein

'halbes Sufcenb berwanbter ©egriffe ebenfalls paffenb fein foH.

Erforbert aber biefeS begriffliche StuSetnanberhalten einige geiftige $nr

ftrengung, wo Wir eS mit unferen oft gefehenen, unb in ihren Weferlingen

3ügen fo wot)lbefannten .<pauSthteren ju thun haben, wie biet mehr wirb

baS ber Sali fein, wenn wir jur Erläuterung geifttger SBorte, wie Vernunft.

SSerftanb, ©emütf) fchreiten? Ober ftttlicher, wie ehrlich, reblid), bteber?

£ter h°« DcIt & f{t*> um feeltfdje Sleußerungen , bie fchwerer beobachtet,

fchwerer oerftanben unb gefonbert finb, als bie förperlietjcn Singe ber

©inncnmelt. £ier ift baS SBerfjältnifj beS SnbtbibuumS foWot)! 3um ©anjen

ju @ott, 2)?enfchheit , ©efeßfehaft unb Unioerfum, wie ju einzelnen 9ceben>

menfehen — ju begreifen, ehe bie SBorte, Welche bie einzelnen tytik biefeS

33ertjältniffeS Wiebergeben follen, prcciS gefaßt unb erläutert werben fönnen.

$ier fmb fobann nicht gefefjenc- Sörper, fonbem gefchattte #anbtungen,

gehörte SBorte unb barauS gejogene @d)Iüffe in baS ©ebächtniß 3urücfyi-
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rufen, elje bie ©runbfräfte unfereä Innern, bon benen fic beranlaßt mürben, in

bet burd) unfere SLNuttetfpradje beliebten Sluffaffung gemürbigt merben fönnen.

Unb ift nidjt ba8 ©leidje in ©e^iig auf ben größten $b>tl bcS SSorter*

budje8 ber Sali? ©inb nidjt bie nteiften Söorte abgeflogene ©egriffe, meldje

Dielen fingen unb ^erfonen gemeinfam jufommen, unb bereit 3nfmlt erft

umriffen merben fann, menn man firf) ir)rc Sßirfung in jebem einzelnen Salle

bergegenmärtigt? SBaS 5. 39. ift nid)t atteS gut ober fdjledjt? ©in ßäfe, ein

©erftanb unb ein £au8arjt; bie begriffe gut unb fdjledjt miiffen alfo

befinirt »erben, baß fte allen brei fingen entfpredjen, unb nod) Dielen onberen

ebenfo heterogenen baju. 2>o3 ift ein nadjbenflid) ©tücf Arbeit unb nidjt

^ebermannS ©ad)e.

©ei mritem bie nteiften Sorte bejeidinen allgeineine begriffe, meldje

burd) bie ©eobadjtung bieler einzelner, in gemiffen fünften ähnlicher $inge

gebilbet morben finb. Seber erfennt bie ©djünljeit, menn er fic ftefjt; Seber

benennt fte fo; aber nur SSenige bermögen e3, it)r SBefen oljne einiget

vJJad)bcnfen 5U erflären. ©0 rafd) iljre concrete Grfdjeinung erfaßt mirb, fo

bebarf eS bod) einiger 5lnftrengung, um t^re allgemeinen 3üge au$ ber

sJJ?annigfaltigfeit ber bcrfdjiebenen ©ubftrate, au benen fte auftreten, abju*

fonbern unb als gleidjartig ju ermeifen. Tie ©djönljeit be8 SSeibeS ift ber*

fdjieben bon ber ©djönljeit einer Sanbfdjaft; bennod) giebt e8 amifdjen betben

99erüf)rung§punfte, meiere aufgefaßt unb erfannt ju merben Ratten, elje ber

umfaffenbe ©egriff ,,©d)önf)eit" gefunben unb auf Oeibe gemeinfam ange*

menbet werben fonnte. ?10erbing§, fobalb bie mertljbolle ©ntbedung einmal

bon einem logifdjen ©enie ber Urjeit gemalt, unb bon ber geiftigen

"Slriftofratte jener frühen Xagc beifällig aufgenommen morben mar, ging fic

müf)elo§ auf alle fpätcren G&efdjledjter über, meiere bie ©efammtfdjönljeit ber

£)tnge fomit gefdjenft befamen, oljne fie felbft au§ ben ein-^elnen ©rfdjci»

nungen eytraljiren 511 miiffen. Um ben ©egriff ber ©djimljeit auf Sßeib unb

9?atur gemeinfam anjumenben, mar e§ nunmehr nur nötljig, iljre Sleljnlidjfeit

511 empfinben, audj menn man fie nidjt burd) beftimmte ßufommenftellungen

unb ©onberungen ju analhfircn bermodjte.

gorfdjen, Urtljeilen unb ©abließen finb burdjau§ nidjt bie einzigen

Sßroccffe, burd) meldje SSiffen erlangt mirb, unb unfere ©egriffe berlieren feinet

megS baburdj an ©id)etl)eit, baß fie gemölmlidj ba3 (Srgebniß unboflfommener

Sluffaffung, lebhafter ©nbilbungSfraft unb eineS regen 9iadja|jmung§finne#

fmb. 3m ©egentbeil merben fie gerabc burd) ben fjalbberfd)lcierten 3"ftonb,

in meinem fie in ben nationalen ©ebanfenborratfj übergeben, um fo felbft»

berftänblid)er unb unmiberlcglidjer. 2>ie Ijerrfdjenbe Unfäf)igfeit, ©ort*

bebeutungen 311 feciren, r)inbert un§ bemnodj reineSmegS, biejenigen, bie

überhaupt in unferen ©ebanfenfreiS fallen, angemeffen unb gefdjidt 51t ljant>=

Ijaben; unb mo ber ©inn jmeier bermanbter SSortc einmal in foldjer SBeifc

erfiib.lt unb gebraua^Smeife erprobt morbeu ift, folgt bemußte, menn au<$

unbefinirtc ft)nom)mifc^e UnterfReibung bon felbft. Unb jmar in befto ^Ö^erem
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®rabe, je fettleibiger — eine (£igenfd)aft, bie nidft immer £iefe unb SSeite

«in$ufchlieBen brauet — eine Nation fid) ju benfen gewöhnt hat. 2oui§ XVIII.

toerrieth feinen geringen Politiken unb linguiftifdjen Sdjarffinn, al§ er in

33ejug auf feine gran$ofen biefe benfwürbtgen SBorte äußerte: „Que de

t hoses dans une epithete! «Tai tonjours et6 de J'avis de Bossuot, qui a

<Iit quelque part que lorsqu'on n'est pas scrupuleux dans le choix des

iuots, on donne ä penser, qu'on e Test pas davantage sur les choses.

Mon peuple est bien persuade de eette verite, et les sifflets ne manquent

jamais ä ceux, qui negligent la proprietö des tei*mes. It faut savoir la

jrrammairo et connaitre les synonymes lorsqu'on veut ötre Roi de France."

SlnbererfeitS ift e3 allerbtngä nur ju Wahr, bafj ba§ $urd)fchmtt§*

gefpräer) jeber gefeüfdjaftlidjen <ßeriobe unb Klaffe fid) in ausgefahrenen

©eleifen bewegt, unb in ber Siegel feine genaue @pred)wcife bebarf, um
aßen wefentlid)en ßnueten Der 2Ktttr)eiIung ju genügen. DO man fid) über

yerfönlidje ober allgemeine Singe, über ©efdjäft ober Sßolitif unterhalte, bie

(Summe ber Verfügbaren 3been ift gemeinhin Weber feljr groß, nod) feljr

originell. SBoju fotlte man e§ ba ber 2Jiüfje wertt) galten, ausführlich ju

t>efct)reibcn, waS in ein uaar ©emeinpläfoen bößig Derftänblid) gemalt

werben fann? SSarum foUte man ftet) mefjr als Oerftänbltd) machen wollen,

ba bod) 5ßerftänblia}feit innerhalb ber gemeinfamen gefeflfd)oftlichen

QJebanfenfpfjäre fo leicht, fo aÜufiü ju erreichen ift? SÖarum in gemähter

<Sprad)e wiebergeben, WaS bem £örer boct) Don Dornherein gang unb gebe

ju fein pflegte? 3" Der (Erörterung alltäglicher 5)inge fdjmingt man fid)

bemnact) nicht oft jur Legion ber fpecialifirten SSorte auf. Söfan fagt, man

fer)cr wenn mau meint, man bemerft. 2Ran fprid)t Dom (Sehen, Wenn man

in ber Slbreife begriffen ift. SDian beutet an, bafi man etwaS haben möchte,

wenn man alle feine fträfte anftrengt, um 51t erwerben, gu erlangen, 511

ergattern. EJ?an will fid) mit ber ^räcifion niajt felber quälen, unb anbem

rtid)t obenein pebantifd) erfdjeinen. <So 5ar)lreict)e ©pnontwien bemnad) für

feinere 2luffaffung erfunben, unb feit ber SBcratlgemeinerung ber SBilbung

weiten Greifen jugänglidj gemalt worben ftub, fo ift bod) nur ein

öerfjältnijjmä&ig geringer if)eil in baS UnterhaltungSmörterbud) ber Nation

übergegangen. <So reich, fo befttmmt unb fo jart bie 93üdjerfprad)e feit

bem Ausgang beS Mittelalters fid) entfaltet f)at, baS SageSgefpräd) f)at nur

in begrenztem SRaafce ben ungeheueren Grwerb in äWitbefifc genommen.

2)aS 9?iüeau ber üblichen fflebemeife ift unzweifelhaft mit bem 3Bacf>$tfjum

ber einfic^ten unb ©efüfjle geftiegen; ba aber bie literarifd)e CTompofition

in Sfcaft, ftlarfjeit unb <Sä)mucf noch gewaltiger zugenommen, fo ift ber

Unterfdjieb jwifchen ihrer, an baS publicum gerichteten öffentlichen Siebe,

unb bem SßriDatauStaufch ber Meinungen gröfjer geworben, als er in

weniger Dorgefd)rittenen 3eitaltern war. $on Wchtfchriftftellern unb 9iicb>

rebnern werben bie meiften @t)nont)men*9hiancen, wenn auch Woljl Derftanben,

f 0 boct) thatfächlich wenig angewenbet. SSieüeidjt beftetjt ber fteiz beS »rief«
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fct>reiben8 für SJfandjcn bartn, bafj er ifjn $u einer entwicfelteren StuSbnicte*

Weife toeranlafct, unb, wäljrenb bie geber über baS Rapier fliegt, ben ©e*

banfenfajafc feiner Nation felbfttfjätiger mitgeniefcen läfjt. aß im SBcrufS*

gefprädj ober in ber ^lauberet fonft Wol)l gefd)et)en mag.

Öür bie logifdje Definition ber ©tmonnmen tritt eine Weitere Grf^toerung

Ijinau. 3nbem mir unfere 9Jcutterfpracf)e lernen, empfangen mir nict)t etwa

SBorte, fonbern nod) Dielmc^r ben ©inn, melden fic auäbrüdfen, unb madjen

bie Slnfdjauungen , welctje fie enthalten, unferen eigenen. SBer ettoa

glaubt, bafj Seber oon un8 ^Begriffe felber bilbet unb nur bie SBorte

bafür oon feinen (Sltern unb SBolfSgcnoffen erfährt, giebt ftdj einer äujjerft

f(f)meicf)clf)aften, aber nid^t weniger gigantifdjen Staufcf)ung über feine eigene

jugcnblidje ©etfteStfjätigfeit Ijin.

9htr ein SBunberfinb, tote e§ bie 2Kenfd)f)ett nie IjerOorgebractjt, toürbe

bie taufenbjäfjr ige Denfarbeit ber Nation in feinem eigenen Kündigen ©ef)irn

nodj einmal OoH$ietyen fönnen. $)af$ mir beim ©predjenlernen annehmen

aber nidjt fdjaffen, Iäfet fid) — um Oon mctapljtofifcf)en (Erörterungen obju*

fetjen — am leidjteften auS ber SJerglcidjung mit anberen ©prägen jetgen.

Um bei bem einfachen ber oberwälniten Söetfpiele ju bleiben, fo unter*

fdjetbet ber Cfnglänber nid)t bloß 0opf, £a!8, flfumpf, fonbern fjat nod) ein

befonbereS ©ort für ben $interl)al8, ba§ er ganj gemöfynlidj im SKunbe

füt)rt ,
währen b e§ bem Idolen, wenn er md)t ettoa Anatomie ftubtrt Ijar,

nie in ben ©inn fommt, biefe Partie feparat ju bejeidjnen. SSaS fobann

ba§ Sßerfen — unfer jmeiteS ©eifpiel — betrifft, fo tjaben bie (Englänber

nid)t toeniger aU jef>n SB orte für Oerfdjiebene Slrten beS 28erfen3, bie fie

regelmäßig gebrauten (tlirow, cast, fling, jerk, chuck, toss, pitch, shy,

hurl, heave, propel, projeet) too bie Deutfdjen gemeinhin nur SSerfen unb

©djleubern fagen.

Der berliner §at allcrbingS aufeerbem nod) fein „©dmteifjen"; aber

bie§ Ijat fdjon eine fpeäefl SBerltntfdje
, auf bie Dffenftoe gerichtete «Neben*

bebeuhmg, ift bemnad) ntd)t me^r allein med)amfä), fonbern moralifdj, ober

manchmal fogar unmoralifdj. Unb toie oiel ftärfer nod) werben bie 8uf*

faffungSunterfdjiebe ber berfd)tebenen SBülfcr unb ©prägen bei ©ejeidmung

üou ©eifte§tt)ätigfeiten. Sernten Wir nun nur SSorte, tnbem wir ©pracfye

lernen, bilbeten un§ a6er jeber feine eigenen begriffe unabhängig Oon ben

gelernten Sorten, warum toürbe e§ bann nierjt jebem Deutfdjen einfallen,

bie englifdjen Unterfdjeibungen au§ perfönlidjer (£infid)t ebenfalls $u rnadjen,

unb burdj mehrere Sorte, wie ferjarf Werfen, furj werfen, mit einem Shirt

werfen unb bgl. wieber^ugeben, ba fie fic mit einem SBorte in iljrer ©pradje

nidrjt ju benennen üermogen? Ober warum fcfmfen fid) begabte (Snglänber

im ©predjen über feelifdje 31jätigfeiten}| nidjt ein Slequiüalent für unfer

bcutfdf)e§ Sort „®emütl)'\ Wela^eS tlmcn wieberum t^re ©pracl)e nidtjt

bietet? SSarum fällt e§ feinem granjofen bei, Siebe unb ^ulb in einem
Sorte unterjubringen, wie ber 9iuffe e§ t^ut, unb feinem Muffen, oiel unb
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gut für gteicfjbebeutenbe begriffe $u galten, mie ber alte 5(egt)pter pflegte?

2lfl' Dergleichen gefcf)ief)t befanntlid) bertjaltnifjmafjig fetjr fetten.

3m (hleraen unferer 2Rutterfptad)e neljmen mir alfo nid)t allein SSorte

an, fonbern empfangen bietmef)r ein öottftänbigcS ftegifter fertiger ©egriffe

fiir alte r)auptfäct)(icr)eit ©rfdjeinungen ber Sßelt. ©effer gefagt, alte Ijaupt--

fäcfjtidjen ©rfdjetnungen ber Seit, mie fie bie Spraye in if)ren fettigen

SSorten berjeidjnet, merben bon un§ bermittelft biefer SSorte unb in bem

©inne, ben bie ©ebeutungen biefer SBorte ifmen geben, aufgefaßt. $ie

2)eutfd)en tenten alfo überhaupt feine anbem Birten be8 S&erfenS fennen, als

bie beS SBerfenS unb £d)teubern§
,

mäljrenb ber Gngtänber aefjt anbere

Strien ba^u fennen ternt. ©benfo madjen fid) bie $olen nicr>t flar, baß

eS einen at$ fetbftftönbig aufeufaffenben ^intcrt)al§ giebt, bei bem man

3emanben bequem patfen unb hinaufwerfen fann, mie ber ©nglänber unter

llmftänben mit Vorliebe ju ttyun pflegt. Umgefetjrt, fafjt ber (rngfänber

ba3 geiftige SSefen beS Staffen atS (Seele, ©eift, Vernunft, ©erftanb unb

©efüfyt auf, lernt aber ben gemixten DZteberfdjlag Pon ©eruunft unb ©efüfjt,

metdjen ber £)eutfd)e ©emütl) nennt, au§ fetner (Sprache, unb fomit offne

befonbere pfrjerjologifctje ©tubien überhaupt nietjt fennen. Sbir^, ba3 SSörter*

bud) unferer (Sprache ift baS ©ilb, meld)e3 un§ bon ben fingen unb Gräften

ber SSett überliefert mirb, ift bie ©eftalt, in ber nur bemgemafj bie

roefentti^en unb bauemben ©igenfefjaften unb ©orfomuwiffe ber 3Mt felbft

erfennen.

$eutfcr)e SS orte befiniren fjeifrt bemttad) für ben $euifct)en, bie eigenften

©runbanferjauungen feineS ©erflanbeS nad) ifjrem SSefen prüfen unb befabreiben.

Unfer 3>ct) felbft follen mir in biefer Definition jerglicbern, erläutern, ermeifen.

Stuf ben erften ©lief fdjeint ba§ ebenfo unnöttjig, (ba mir [a Stile ju miffen

glauben, ma§ unfere eigenen ©ebanfen unb SSorte bebeuten) , als e§ auf ben

jmeiten ©tief (fobatb mir einmal an§ befiniren gef)en) fdjmterig mirb.

liefern inneren, fct)einbar nicfcjt ju öereinenben SSiberfptuefc) entfpringt

bie ©eantmortung ber OftoQe, beren llnterfudjung unS beferjäftigte. Gebern

öon un3 ift ber innerhalb feineS ©ilbungSgrabeä gelegene $r)eil feiner Butter*

fpraerje berftänblict), meil er it)m felbftücrftänbltcf) ift, meil er feine eigene

©ernunft unb feinen eigenen ©erftanb auSmactjt. SSir brausen ben ginn unferer

SBorte unS ntcrjt burdj ©tflärungen flar ju machen, meil mir, menn unfer

©lief nidjt burtt) befonbere ©tubien ermeitert mirb, überhaupt nicfjtS anbereS

mtffen bon ben Straften ber SSelt, als ifjn, als biefen <5inn. Unb mir fönnen

tyn unS ferner ftar maetjen, meil er, obfetjon beim Öebrauc^ in alten feinen

mefenttietjen fünften auf einmal gefannt unb empfunbeu, nur auS einer

tängern unb aufmerffam jergliebernben Uebertegung feinet oielfadtjen unb

Perftrjiebenartigen ©orfommenS gegenftänblid) feftgeftellt merben fann. SSo

mir felber fo fefjr ©ubject finb, mie beim Sprechen unferer Spraccje, brauchen

mir un3 nierjt Cbject 511 merben, um ju miffen, maS mir motten.

Wort unb Sud. XXIV, 72. 23
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Wa* bleibt?

214, t*K Wcibt? - (Ein Heilt« Iiügel,

Drüber mit bem leidjteu £10gel

^frot? ein Sommerfalter fliegt,

Hub bas (Sras im IPinb fidj miegt!

<£ine U\ilc 2lngcbeuPcn

ITTaoi mau morfl bem Sdjläfcr fdjenPen —
Balb n>eijj Hiemanb, mer ba liegt!

ITIaudje, bie ber Kurjm erhoben,

l7Ört man ein 3ar|rlmubcrt loben,

(Dber ein ^aljrtanfcnb lang,

Bis audj fic bie «geit rerfdjlaug.

Die 311m iiödjftcu cinft erPorcu - -

3r;r (Scbäcbtmfj ging rerlorcu,

Wie ein Sieb im ttfinb rerflang.

^ern nod? ragen mädjt'ge (Sipfcl

21ls ber IlTenfdjl^eit ftoljc IPipfcI

feudjtcub aus bem Hcbclmeer:

21Ierauber nnb Romer!

2lber jene ^eit mirb Fomiuen,

Da audj fte im Duft rerfebmommeu,

Hub es nennt fte Keiner mctir.
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Unterbeß tn en/gcn Krcifeu

Hub In altgewohnten (Steifen

3f?re 23atju bie €rbe geljt,

2ldjtlos, n>as auf tt^r befielt.

2ldjtlos auf ber lTlenfdjt{cit (Träume

lüaiibrlt ftc bitrd? lt>cltenrännic,

Sis audj ftc tn Staub üenrcr(t.

Vom Saume 6er <£rf enntnifi.

Das war fo fdjoit, als idj ein Kittb uodj u>ar!

3u einer IDelt voll (Slücf unb lüun&er lebt' idj,

Unb b,o;-b im Gimmel faß ber liebe (Sott

3m purpnrmantel; ftlbcrtt flutrjetc

Sein 3art t|crntcber, uttb fein blaues 2Juge

Sab, frcunblidj unb poll (Sitte auf mid? tytt.

So fidjer für^It
1

idj midj in fetner Viut,

Hub wenn uadj Spiel uttb Sdjcr$ ber 21benb Farn,

Spradj icb 311 ilmt in finblidjem (Sebet

Uttb ftrctfte fror? midj in bie tpcia)ett Kiffen.

3dj n>ufjte ja, icb lag in feinem Sdjoofc —
fein treues 2luge n>ad>te über mir.

Das n»ar roord fdjön unb gut — bod> anders trarb's,

Diel anbers warb es nun. Der liebe (Sott

ZSft tobt geblieben. £cer tft jene Stelle,

llnb fdjma^e ^infteruig ift bort gebreitet.

Uwn rnuy i* meinen lUcg aüeine gclj'n,

0)b attcb bie pfabc raub ftub unb voll Domen —
l>or mir bie ZTadjt unb fjintcr mir, uttb ad?,

Kein fiebt bort, wo idj wanble — Scffcr war's,

Diel beffer war's, als icb ein Ktnb nod? war!

llnb beuf icb brau, fo wünfeb/ idj manchmal (tili:

Der gute liebe (Sott, er lebte ttodj.

211 a i t r a n f

.

<£s rauft bie Hebe am ranfebenbett Kleine,

Die Kräfte ber «£rbc fattgt ftc empor!

Sic btnbet beu Sommer unb bannt iljn in beeren,

Sie wenbet unb waubclt im Ifcdifcl ber IDodjeu

Der Sonne (Befunfcl 3U ftüffigem fetter,

Der Sonne (Sleißcn in glän3enbes (Solb,

llnb füllt bie Raffer mit feurigen ^luttjeu

Der ftttfenbeu Sonne Jlbfdjiebsgefdjcitf.

23*
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3"» bämmernben Walbt mit füfjem Düften

W&äfa in ber lüilbni§ ein stcrltdjcs n?ür3?raut,

<£in feines pfläi^djeu, ttfalbmcifier genannt,

irü^citiije Diifle bes frifdjen ^rürjlings,

£iu IPalbcs-lPü^ljaudj entftromte roorjlig

Dem linben Kräutlein in lieblicher Kraft.

€s mifdjt nun ber ITTeifter mit »eifern ttlafa

Das (Selb bes fjerbftes j«t (Sabe bes £rfij;lingv

Der Sonne ^eucr 3ur lt>albesnuir3e,

Daß lieblich rcreint fidj Anfang unb <2nbe,

Das S onneucntfproff'ne bem Scbattettenttaud^cu,

Die buftenbe ITIilbe ber (cud?ienben tTTadjt.

0 füllt mir ben Bcdjer mit funfelnbem ^euer,

^üüt ib,u 3um Kanbe mit golbeucr (Slutb.!

Bei feinem Duften gebcuF' ich ber 3u9c"b,

Der längfi entfcbnmnbcnen licblidjen §eit.

Der guten (Scnoffen, ber golbcneu (Tage,

Dcnf idj au ^riibjing unb ^rorjfinn unb ^reit^cir,

2fa lieblichen lUonbfdjeiu unb lädjelnbe ITTäbcben

IHit rotten Hofcu im golbnen (Selocfl

(D füllt mir nodj einmal ben funPelnbcn 23ed;er;

3b.n bring' icb ber 3"9£n^ *hn bring' icb ber £icbc,

Dem Sdjönen, bem <5uten, bem tjeilig flohen,

Das Ijolb bie §cr$en ber €blen ergebt,

yin bring' icb, Dir, bas Du 2tlles umfdjliefceft,

Dir, Du mein beutfdjes Paterlaub! —

Dir trinf idj ben (Eranf com raufdjenben Kleine

Illit Deines lüalbes Düften gemußt!

-
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Don

©tto #uniprcrl)t.

— öcdin. —
IT.

ic Genitale, ober fagen mir lieber ba§ meltlidje Oratorium, „ba§

SßarabieS unb bie ^eri", ift ba§ erfte SBerf, mit meinem

Schumann bon ben großen formen ber SJofalmufif Söefit? ergriffen.

Seinen 2ert fjat er £f)oma§ 2Roore§ pr)antafttfcr)er 5>idjtung

i'aüa 9tooff) entlehnt. 3)ie für bie Aufgabe be§ (lompontften notfjroenbigen

Stärkungen unb 3ufäi*e rühren üon biedern felbft f)er. ©etoiß fefjtt e3 ben

©ebilben be§ britifdjen 2)ia)ter3 toeber an poetifnjem Suft unb Sdjmelj

nod), n?a§ immer bie ^auptfadje ift, an mana^erfei bem 9tu3brucf3üer=

mögen ber 9Jiufif r)öcr)ft günftigen Wotioen. $>ie überfdjroänglidje SBeictyfjeit

ber (Smpfinbung, bie meltmübe Steftgnation, ba§ fpröbe 3urtiffyi<^n in bie

fubjectiöfte $nnerlicf)feit, aHe§ ba3 läßt jebodj feine reine (Stimmung in

un3 auffommen. S3on Uebel ift namentlich ber Umftanb, baß bie au3 bem

*ßarabie£ berftoßenc $eri nidjt buref) eigene ®raft, fonbern burdj bie Don

if>r bargebracfyte £f)ränc be§ reuigen SünberS, alfo burdj einen bloßen

©lücfgfunb, einen rein äußerlichen 3ufatt, btc berlorene Seligfeit jurücf=

gettrinnt. ®eine anbere Scf)umann'fd)e 5?ocal*(Iompofition fpiegelt treuer,

fmnfälliger, erfrf)öpfcnber ba* eigenfte SSefen it)re§ $utor§ unb jugleid) ben

innerften StimmungSgetjalt unferer ganjen mobernen Jonroman tit mieber,

al£ beren $lfle3 bel)crrfcf)enber ©runbjug bie nie gefaßte Set)nfud)t nad)

bem eroigtoeiblir^en bejeiefmet toerben fann. $urdt)aud maf)r ift e3, ma3

fdjon Ctto Salm f)erOorget)oben, baß biefe Sftufif fief) an einen Sinn roenbet,

ber bie gäfjigfeit t)at, unauSgefe&t unb mit ftnftrengung auf ein im (Jinjelnen

feine« unb jarteS detail anfmerffam ein$ugel)en unb fid) au§ frönen Ginjel=

jjeiten ben ©efammteinbruef felbft 31t bilben, baß nn§ biefer nirgenbS in
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mächtiger, bie ©cele bc3 Grnpfangenben unmiberftef)lid) mit fid) fortreifjenber

Sülle entgegengebracht mirb. 33erfagt bleibt bem SBerfc tro(j aller in tljm

maltenben (Genialität jene befreienbe unb crlöfenbe SBirfung, burd) meldje

bic ffunfi il)rc Ijödjftc 2Kad)t betätigt, ©o öiel beS »erürfenben unb 23e*

ftrictenben eS aud) enthält, ftetÄ Reiben mit toon it)m mit einem gemiffen

©efüf)l ber Slbfpannung unb Betäubung. Die Urfadje liegt tljeilS in bem

gleichmäßig feftgetjaltencn fentimentolen ©runbton, in ber füfcen, narfotifdjen

2M)mutt), bie Don Anfang bis ju Gnbe bog oorf)crrfd)enbc ©timmungS-

colorit bilbet, tfjeilS in bem SKangel atfer fttafferen formellen ©lieberung

unb G5efd)loffcnf)eit, in einer 93cf)anblung beS ©cfangeS, meiere, bie ©renken

jwifrfjen SWclobie unb föecitatio »ermifdjenb, beibe 51t einem fd)man!enben

SDiittelbing üerfd)nnmmeu lägt.

Söefonbere $ln$ier)ungßfraft mußte auf ©d)umann, mie er nun einmal

geartet mar, bie 2ftoore'fd)c Dtd)tung üben. %f)te übcr$udcrte unb

parfümirtcSmpfinbfamfeit, if)re fjerjfrttnfe Stjrif, bie mudjernbe güüe fdjilbernber

unb malenbcr (Einzelheiten, bie§ unb älmlidje Dinge, meldje ben meiften

Gomponiftcn mof)I fdjmere Söebenfen eingeflößt Ratten, it)u tonnten fie nidjt

abgalten, feine £anb nadt) tfyr auSjuftrerfen. Daß nidjt bic 3eidjnung,

fonbern bie $arbe ben ^auptfactor beS mufifalifdjen $lu§brurf3 bilbet, mar

burd) bie 33efd)affent)eit be§ £cjte§ mit s3iot^menbigfeit bebingt. Die Umriffe

verfließen in'S Unbcftimmte, eine bunte SWannigfaltigfcit inftrumentaler klänge

überflutet ben (Gefang. Stur ein einjtgcS SWal am ©d)luß ber erften Slb*

tfjeilung begegnet und ein mirflid) polupfjoner ©aft, aber bie§ Sugato bei

ben ©orten: „Denn l)eilig ift baS SMut" gehört feineSrocgS $u ben 3ierbcn

ber Partitur. Die Donfpractyc Dei^ic^tet auf ben immer unb überall fid>

mirffam ermeifenben 9iei$ ber Steigerung mie auf ade fdjlagfräftigcren

Gontrafte. 9Son Einfang bis 5U Gnbe bleiben mir in ben engen SfreiS ber

nämlichen mübc unb träumerifd) in fid) geteerten (Stimmung gebannt. 3mar

med)felt bie äußere ©ccuevie, aber bie ityufif Ijat meber bic 2Radt)t nod) ben

SBillen. bem 9We3 bel)errfd)enben unb erfüllenben elcgtfdjen Clement fid) $u

entjie^en. 3cbe§ freubigeven 9luffd)mung§ unfähig, fdjmelgt fie bis jur

Unerfättlidjfcit in ©eufeern unb $l)ränen, bringt fie faft lauter ©Über ber

Draucr unb SBevgänglidjfeit oor bie ©eele. 9iid)t ber fonnige ©lanj be§

SageS umfängt un8 f)ier, fonbern bic märchenhafte 9J?onbfd)einnad)t ber

9tomantif. Der ©efammtroirfung Uerpngnifmoß ift cor Willem bic abfolute

$errfd)aft ber unenblidjen SDMobic, auf bereu uferlofem 2Heere felbft bie

abmcdjfclnb bem $lt% Jener* unb ©affiolo in ben 9ttunb gelegten bloS

erjählenbcn unb befdjreibenben Slbftfjnitte ber Didjtuug fid) fdjaufeln. $id)t

jeber poetifdjc ©toff ift, um mit ben Gf)fmifern ju reben, mu|*ifalifd) lö»lidj,

nur ber reinen 2t)vif einige« ?ld) unb Dl) befi|jt in OoÜcm Wlafa biefe

©igenfdjaft. 2Bcnn nun bie Jonfuradje ben 93erfud) mad)t, aud) einen anber§

gearteten 3nl)a(t ol)ne jeben Oicft in ©ang unb Slang umjujefeen, fo ift bie

unausbleibliche golge fomol)l bie ßerftörung ber geglieberten gorm mie
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namentlich aud) bic Suflucfjt ju p^rafctiOaftrn f
bem äußeren ®ebat)rcn nad)

melobifdjen, in ihrem innerften Söefen jebod) ju allgemeinen unb beSljalb

bebeutungSlofen SSenbungen. £a§ ©eftreben be3 getoiffenhaften, auf feine

Shmft eifersüchtigen $)?ufifer§, ber ihr feinen (Schritt breit 9laume§ oergeben

mochte, fdjlägt alfo thatfädjlich in ba§ grabe GJegentfjeil um. Ghiten ©runb

r)at ber im Oratorium hergebrachte ©echfel jroifchcn 9iecttatti>cn unb Strien.

Xod) ein alter Sprudj tautet: ber SBrrtfj eines* SEerfeS liegt nid)t in

feiner gei)lerlofigfeitr fonbern in ber 9)?enge unb ®rbfje feiner Schönheiten,

unb biefe finb 1)kx roafjrlid) Poll genug gewogen. 2öie üiet 3nmgc3 unb

Sinniges, mit bem märmften £er$blut ber ©mpftnbuug $etränfte§ enthält

nicht bie Partitur! Speicher 9Jeid)thum genialer Silber, bie balb burd) ihre

glühenbe Sarfrenpracfjt , balb burdt) bie anmuthigfte $Icin* unb Seinmalerei

mit immer neuem ßauber unS umfangen! $)ie metbliche ^auptgeftalt §at

jum eigentlichen, Oon orientalndjem Socalcolorit nur leicht überfdjleierten

Stern it)re£ SBefcnä bie füften $eimath8flänge beutfeher ßrjvif, unb traulid)

grüfit un§ allenthalben baffelbe (£lement, mo ber 2lu§bmtf, Oon feinem

cmfigen ©efetjäft bcS ScfjilbernS unb SöefcfjreibenS ablaffenb, jum oolleu

©efühlSergufe fid) fammelt unb Oerbidjtet. 23a3 mir ba auch Oernehmen,

hat fid) au$ ben Oerborgenften Siefen beä ©emütt)§ emporgerungen unb mie

mtlben, mürjigcn 93lütt;enbuft empfinben mir ben Segen biefeä UrfprungS.

23ahrenb bie <ßeri erft auf bem britten gluge ben Sd;afc geminnt, ber ihr

bie Pforten be§ ^ßarabiefeS eifd)liefjt, ift für un§ itjre smeite SSanberung

bie mcitauS ergiebigste. Xaö Seben unb SSeben ber Mlgeifter, bie ©chilbe-

rung ber $eft, baS Cuartett, bic Sterbcfcenen ber Siebenben, ber Schluß*

gefang, o0e§ ba§ ift oon 9Weiftcrf)anb entmorfen unb aufgeführt. Ster

patfjologifd)e ©runbjug be§ SÖerte, bem eö Oielleid)t OorjugSmeife feine

SSirfung auf ba§ hellt'9e »
m§ 9ierOenreij lechjenbe ©efd)(ed)t Oerbanft,

tritt hier freilich am ftärfften ju Jage. 3n ber llaffifdjen ^eriobe hätte

bie Äunft nimmermehr nach einem folcrjen Stoff gegriffen. ^erOorjurjeben

finb noch xn ücc cct
tcn St&tfjeilung bie rührenben klagen ber ^ßeri: „SSie

glürflich fie loanbeln" unb „2Ho finb' ich fie?" ferner ba3 färben* unb ge*

ftaltenreichc inbifdje SanbfdjaftSbilb, in ber britten ber fo liebliche unfdjulbS*

toollc, auf SSeber'fche Säfcc ber 5lrt beutenbe grauendjor: „Sd)müciet bie

Stufen."

ift ein SKärcheu (fchrieb Sdjumann ben 9. 2luguft 1851) ,3) er

9?ofe Pilgerfahrt4

, eine§ jungen (£t)emnifoer ^oeten, SRamenS $orn, ba§

ich f
ur Soloftimmen, (Hjor unb ^ianoforte componirt, in gorm unb $UtsV

bruef etmaS ber $eri öermanbt, ba§ ©anje nur mehr in'3 börfCtct)e ^cutfdje

gebogen." Nachträglich fchien bem (Tomponiften geratfjen, an bie Stelle be§

begleitcnben GlaoierS ba§ Drchefter treten ju laffeu. Xer anfpruch^lofen

^bt)Ue hQi c8 jeboch fchmerlich gefrommt, bafe fie baö iljr urfprünglich §u*

gebaebte graue befcheibene $au§fleib mit bem bunten, baufchigen Sefta^feMbe

t>ertaufcht. SSie tropifche ©lüthenpradjt 51t norbtfcfjer ^aibe, fo etma Oer*
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t)ält fict) ^arabieS unb Ipert jur Pilgerfahrt ber Wofe. (s3 ift atS ob ein

trüber ©ct)Ieter ba§ Slntltfc ber ©chumann'fdjen Xonfpradje umflorte. 3m
©injelnen begegnen un§ moniertet jorte, freunblicf)e ©eftalten, aber gleich

fletnen Slümd^en auS toelfem ©ra8 unb 2aub lauften fte ou8 it)rer Um*
gebung fjeroor. Steine Goncentration beS tunftlerifchen 2Biflen3, feine

machfame ©elbftfrttif t)ot ber greube am SDcuficiren 2öeg unb $iel getöteten.

2>aju fommt bte füfjltche (SVc^terttjett, bie gefüt)l$felige 23erfd)n)ommenl)eit ber

5)icf)tung, bie ben 2luSbrucf bis in'8 $er$ angefränfelt.

$on ben übrigen in bte Düffelborfer Sßeriobe faffenben umfangreicheren

SÖocatroerfen habe id) bloS ba8 Requiem für SDiignon unb benUt)lanb'f djen

$önig§fot)n nät)cr fenuen gelernt, aber foeber an bem einen nod) an bem

anberen mid) ju erbauen r»ermod)f. 2>er lejjtere gehört einer (Gattung an,

bie erft burdj ©djumann in bte Stunft eingeführt morben. 2Ran tann ntc^t

behaupten, bafe er mit ben bter ©aUaben im grofjen ©til, bie mir bon ihm

befifcen, einen glücflidjen ©riff gett)an. $a§ oereinigte Aufgebot bon Drchefter,

e^or unb berfd)tebenen ©oloftimmen r)äuft auf bte SBorte eine tt)ren 3m
halt grabeju erbrücfenbe 2Bud)t ber klänge. 3)er CSomponift far) ftd» ge*

nötfu'gt, bie in ber S9attabe, einer ber fdjltcf)teften, naibften, fnoSpenartigften

poetifdjen $arfte£lung3formen, oerbunbenen cpifd)en, l^rtfd^eu unb bramatifdjen

Elemente fd)arf bon einanber $u trennen unb folctjergeftalt ba§ einheitliche

geiftige ©efüge ber Dichtung gä^ltct) ju bemichten. Stuf Stritt unb Sritt

gab eS feinbfelige Reibungen jnjifchen 3>£t unb 2Ruftf. Söalb mufcte biefe

ju einer it)rem etgenften SSefen nriberftrebenben ©Ifertigfcit fich bequemen,

batb jener feinen Sauf hemmen, um nur ber fäumigen ©enoffin einige

9cur)e unb (Sammlung ju gönnen, immerhin hätte, tüte fo oft in är)«^«1

Sailen, eine reiche ^fuuitofa mit ber gülle ihrer Sonbtüthen bie äftljettfchen

SBlößcn ber Stufgabe bebeefen unb befchönigen gefonnt; aber bie £anb, bie fonft

ben innerften mufifatifchen SebenSnerb ber ju beutenben 23orte ju erfaffen pflegte,

gleitet tyex faft überall nur über beren äufjerfte Oberfläche §m. SKit

Wenigen $lu§nar)men bieten fich Dem bloS fahle, berfchroimmenbe

©chatten bar.

Steine jtoeite poettfdje Schöpfung gtebt e§, bie auf bie ^3t)antafic unferer

Gomponiften gleich anregenb unb befruchtenb getoirft, wie ©oetljeS Sauft.

3mmer bon Beuern ^at fich ^m ^«^njeflerfunft mit het^m 2tebe§gru$e

genaht. SRan barf Wohl fogen, bafj ber ^auftftoff ba§ $hcmö genjefen,

welches il)r feit einem falben 3ahrhunbcrt unabläfftg betoufct ober unbe=

loujjt im ©inne gelegen. 3lud) 99eett)oben trug fich befanntlich eine 3^*

lang mit bem ©ebanfen, bon ber ©oetlje'fchen Dichtung 33efifc ju ergreifen,

gür ihn fonttte e§ ftch natürlich bto& um beren erfte $älfte h<mbeln, benn

bie jmeite erfchien fcch§ 3Qhte nac§ feinent Jobe. SSer hätte ober mehr

Sßeruf ju folcher Aufgabe gehabt, aU ber gewaltige SReifter, beffen 2öerfe —
man benfe an bie grofte SReffe, bie neunte ©infonie, an fo manche unter

ben lejjten ©onaten unb Duartetten — bereite echtefte gauftmufif enthalten.
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„Sie gauftfage (bemerft treffenb SB. 9liehl im jtoeiten 93anb feiner

mufifalifchen ©harofterföpfe) ift nun einmal Pon bet mobernen Ipoefie ju

einer matten SBelttragöbie be3 ätneifelnben , ftrebenben, irrenben SMenfchen*

geifteS eriüeitert morben, unb in biefer SBelt ^oben alle fünfte ein reblidj

©tücflein SRaumS, je nad) it)rer 5trt
# fogar bie 9Wufif. ®oetfje3 gauft unb

9fto$art§ Son ^uan crfd^ienen nrie bie jmei größeften SBeiffagungen ber

ftomantif im ©efjergeifte jmeier flaffiföen ©roßmeifter. SSaS SBunber, baß

ftdj aBbalb über'« ftreuj bie romontifäen ©iuftfer be3 Sauft bemächtigten

unb bie romantiftfjen Sidt)ter be§ Son ^uan." ©oetlje felbft mar fidjerlidj

ber fiepte, melier ber Sonfunft ben SBcg jur ^örf)ften Offenbarung feineS

©eniuä gemeiert. ?Ridt)t nur fotbert er an einigen (Stetten bie Sttttmirfung

ber 9ftufif auSbrücfiich, auch gegen (Scfermann äußerte er: „(53 ift WtteS

fimilid) unb mirb, auf bem Stfjeater gebaut, Sebent gut in bie klugen fallen,

unb mehr Ijabe ich nicht gemotlt. SSenn e8 nur fo ift, baß bie 9)Zengc ber

Sufdjauer greube an ber (SrfMeinung fjat; bem (Etngetoeiljten mirb jugleich

ber höhere ©inn nicr)t entgehen, tpte e$ ja auch bei ber 3a"&erflöte unb

anbem fingen ber 'BaU ift . . . SSenn nur ein rechter (£omponift fid) brau

machte. Q% müßte einer fein, ber roie SKeperbeer lange in Italien gelebt

fjat, fo baß er feine beutfdje sJtatur mit ber italienifdjen 5Jtrt unb SBeife

oerbänbe. Sod) ba§ mirb fid) fdjon pnben unb id) fyabe feinen 3roeifel."

SSie tief c3 Schumann ^inein gclocft in bie Pon bem 9fteiftermerf

unferer nationalen Spocfie umfdjriebenen ®ebanfen« unb ©efütjläfreife, fünbeten

e8 feine Xöne nid)t fdjon laut genug, mir hätten bafür al8 93emei§ auch

ben äußeren Umftanb, baß feine ^awftcompofition burd) einen 3cttraum Pon

jeljn 3ohrcn fid) erftreeft. %\)t f)at er fidt) immer Pon Beuern jugemanbt

mit ber nämlidjcn Suft, obfdjon feineSroegS mit bemfetben 2Raße fd)8pferifchen

SBermögenS. 9Rur Iofe (onnte ba3 93anb jroifdjen ben Petfd)iebenen Streiten

einer fo entftanbenen Partitur fein, ©te enthält eine SReirjc einzelner ©cenen,

bei beren 9lu§mar)l baS freiefte ©rmeffen mattete. Sen geiftigen 3"fammen»

^ang jmifchen allen biefen ©rud)ftücfen muß ber £örer au8 ber Senntniß

ber Sichtung ergänzen. Sa er e$ miliig ttjur, märe er immer noch in ber

Sage, ba3 ®efüt)l ber (5int)eit bis ju einem gemiffen ®rabe fid) lebenbig

^u ertjatten, ftänbe bem nid)t bie finnfällige Ungleidjmerthigfeit ber Xon*

fprac^e im SBege. Sebiglid) bie britte 2tbtt)eilung, nach oct 3eit it)rer (Snt*

fte^ung bie erfte, jeigt un5 ben (Somponiften in ber unPerfehrten gütte fetner

STraft. Siefe reicht freilich auch tyct nicht gana empor jur tranfeenbenten

Erhabenheit be3 ©egenftanbä ; mar eä boch auf nicht« Geringeres abgefehen

als auf eine Sioina tlommebia in ©ang unb Slang. $cn ®runb beS

2Rangel§ f)aben mir nicht etma in ber 9?atur ber Sichtung *u fuchen, er

liegt Pielmehr auf ber fubjectioen «Seite, in bem eigenften SBefen ©chumannS.

^ene, menn auch wamhc* nur ber ptjilofophifchen ©peculation 3«9ePriÖe

unb barum bem SarftetluugSPermögen ber Sonfunft g'änjlicr) Örembe ent*

haltcnb, bemegt )lch boch oormiegenb auf einem Öfbict, über Welches bie
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lefctere fdmn feit 3af)rfmnberten £errfd)aft8rcdjt geübt. $>cnn unter fämmtlidjen

fünften fjat fie allein bic tfäfjigfeit, Söefifc ju ergreifen öom gefialtlofeu

3enfeit§, auf ben anbadjtfrfjauernben ©dringen iljrer Harmonien feine ©c*

Ijeimniffe bor baS innere Muge $u tragen. $on ifjr bovf man fagen: „loS

Unbefdjreiblidje l)ier ift e3 getf)an. 2)a3 Gmig * 2Betblid)e jiel)t un§ fnnan.*

£ie mtoftiftfjen SMfionen, meld)e ber 3)id)ter in ben tieffinnigften SSorten

nnb Silbern 5U fdjilbern oerfud)t, fie finb ben Slnfc^auungen bermanbt, öon

benni bie fttrdje auf if)re SScife im alten SHequiemtejt 3^'uÖni§ ablegt, atfo

feit jefjer ber 9J?ufif geläufig gemefen. SeincSmegS unausführbar mar bem-

nad) bie bem £onbid)tcr jugcfatlene Aufgabe, mol)l forberte fie ifjm aber

eine $)?adjt be§ 21u8brutf$, eine ^Jlaftif ber Sormen ab, tute fötale nur ber

l)öd)ften, fd)öpferifd)cn (Genialität 511 (Gebote fielen. SöaS öor Willem Sdjumann

abging — fd)on Spitta i)at barauf fjingemiefen — ba8 ift bie ^jerrfdjaft —
über ben polttpljoncn (Stil. (£r befa§ unb betätigte fie jmar auf bem

inftrumentalen aber nid)t auf bem uoealen (Gebiet. Seine Gf>öre fmb immer

mef)r ober minber genreljaft, nie im großen Stil gehalten. 28er e3 unter»

nimmt, au§ bem 90Junbe unb bem ^erjen ber Staffen ju fpredjcn, ber mufj

etmaS bon bem Söffen eines üßolförebnerä fyabcn. 1)iefe CSigenfdjaft ift beim

auo) ben beiben gemaltigften Chorführern, bie mir fennen, 33ad) unb £>änocl,

im Doüften 9)?afje bedienen gemefen. Der eine fjat fie nur im Xienfie bes

göttlidjen 2Sort3, als beffen 3eu$e unb ^riefter geübt, ber anbere als größter

©pifer im gefammten Jonreidj.

?l£lein fd)on bei ber $3etradjtung öon SßarabieS unb ^eri mürbe fjer*

Dorgefjoben unb f)ier mufj e§ mieberfjolt merben : juerft unb $ulefct en**

fdjeiben über ben SBertt) eineS SEÖcrfeS nidjt feine tyfykx, fonbern feine

3?or5iige. Seelenoollfte Sföilbe, Slnmutl) unb 2ieblid)feit ift über bic Jon*

gestalten ausgebreitet, bie in ber brüten Slbtljeilung ber gaufimufif ifjren

magifdjen Sieigen um unS fd)lingen. £aS fdjmcbt unb fdjmärmt, quillt uub

blüf)t auS reid)ftcr, frifdjefter güHc unb Unnüttelbarfeit. 53ci ben ©ejängen

beS $ater SerapfjicuS unb feiner Knaben ift e8, als ob bie finblid) läd)elnben

(5ngcl*gefid)ter auf ben Silbern ber italienifd)en Dealer üon ber Seinmanb

ficr) gelöft unb in (Strömen be§ SöoljllautS borüber mogten. SBie nad)

©eifjraudj bnftet bie fpäter nud) bom (Sfjor aufgenommene SSeife beS

Xoctor SRarianuS: „Xir, ber Unberüljrbaren". 2Sol)in mir bliefen, überaü

bereinigt fid) mit üppigem (Segen ber ^Ijantafie queflenber glu^ ber jmar

meio^ Ijingegoffenen, aber nirgenb in'S Unbeftimmte oerfd)mimmenben gormen.

3ür ben ©tila^arafter ift offenbar ba§ ^inaU ber neunten Sinfonie ba£

SDiufter gemefen. So menig (ann aber bon Heinlid) befliffener 9Jadja^mung

bic Üiebe fein, bau fclbft ein gemiffer ®egenfafo beutlid) eifennbar ju Jage

tritt. $)urdj bic Sa^nmann'fa^e Jonfpraa^e geljt ein fpeeififa^ meibliajcr,

man möd)te fagen marien^after $uq. ^lllcö empfängt feine 93eleud)tuitg

oon ber milben Stral)leugloiie um baS ^aupt ber 9)tabonna.

SSJäljrenb bie britte 9lbtf)eilung „^auftd ^erflärung'* jum ©egenfianb
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t)at, alfo fdjon burdj bic Jerhtnterlage aß einheitlich gefd)loffcne£ ®an,y*

fict) barftcllt, befteht bic erfte ruie bic sroeite au§ einzelnen, rein äu&erlid)

aneinanber gereiften Slbfctjnitten. 9luf bic Cuoertüre, bic tueber eigenartige

SDfotioe nod) gciftoolle tr)ematifc^c ©eftaltung bem Cfjw barbietet, folgt

Otetct) bie ©artenfeene, eine freunblicr) fofenbe ßtuiefpraerje liebenber ^erjen,

bie ieboct) tieferen SöiberfjciH in ber Seele be8 §örer3 nietjt ju roeefen Per*

mag. Wein ri)etorifcr) ift „©retten bor bem ©Übe ber Mater dolorosa

gehalten, ebenfo bic „Scene im $om\ 21ud) ber 5tt>eite Ztyxl t)inter(äfst

einen gemifcf)tcn ©inbruef, aber er 3eigt fict) boct) freigebiger atö ber erfte.

3n ben it)n eröffnenben Sa{j: „5oufi3 (Srroadjen unb Sonnenaufgang"

[teilen fid) auf ben SHuf Hirtels unb ber iljm untertänigen (Elfen allerlei

reijootte melobiföe ©ebilbe ein. 28ir finb (jier mitten im alten romantifcr)en

2anbe, atfo in ber £eimath unfercS JonbidjterS. S)cm grofjen SIriofo beS

Sauft mufjte bagegen fdjon ber übertniegenb bibaftifd)c (Hjaraftcr be» Xerte§

jeben roärmcrcn $lu£brucf Perfagen. 2Sirfung§poU im rein mufifalifchen

33ctrad)t finb >M* Pier grauen SSeiber" eingeführt, aber fie gleiten bod)

weit mehr neefifdjen Siobolbcn al3 finftcr brofjenben Schatten, ^ie jtueitc

Slbtheilung gipfelt in bem ©efang bc§ äftephiftophelcä unb feiner fdjtotternben

Semuren. Sem phantaftifd)cn $umor, ben fie auf ben Sippen tragen, Per*

mag inbeffen feineäiueg» ber matte Sd)lufj ba§ ©leichgcmicht ju galten,

Ofauft§ Job ^ätte getoijj ungleich bebeutfamere, fctjtocrer getrogene Jüne ge-

forbert. 31I§ bleibenbe üöereicr}erung unfercr fünftlcrifdjen jpaöe fann nad)

ade bem blo£ ber (£pilog gelten, fiebiglid) in biefem fommt Sd)umann$

ctgenftcr ®eniu§ Poll ju ©orte, in ben übrigen Scenen läßt er fict) nur

ganj leife unb gelegentlich Pernchmen. 9Jid)t ungeftraft r)otte ber C£omponift

bic grauen SBetbcr gerufen, fic ftanben neben ihm, beugten fid) über feine

Partitur, fdrangen manchen nrirren, untjolben gaben in ba§ Jongcfpinnft.

£>er ©egenfafo jtuifcheu ber britten Slbtheilung unb ben beiben nnbern tritt

fcfjon im formellen ©efüge beutlid) 511 Jage: bort organifdje ©cftaltung

einheitliche ©lieberung, hier in'3 9?cbett)afte äcrfliefjcnbe ©ebilbe, bie unenb*

liehe SCRelobie neueften £arum3, menn auch n °d) » xm s#uppenftanbe".

©ollte 93t)rond „Xlianfreb" ftcf> loirflicf) auf bic Fretter toagen, für bie

er ate blofjeS Sefebrama nimmermehr beftimmt getoefen, fo mar er tote fein

SBorbilb „Sauft" mit *Woth»uenbigfeit an bie ©eteitfd)aft ber 9Jiufif geiüiefcn.

^iefe aacin tonnte bie m i)f1 1
fer)-p t)an ta ft

t
f er) e SBelt, bic fid) tjier Por un§ auf-

tt)ut, finnlich beglaubigen, SEßäljrenb ieboct) ba3 ®oett)e^ct)e Söerf lebiglid)

üermöge be§ ihm innemohnenben poetifdjen 2öertf;e3 fid) enblid) auch ba»

Theater erobert, haite &fl§ lefctere fcr)tuerlier) je nad) ber Schöpfung bc^

cnglifa)en Sidjterä ohne ben ihr 511 £r)eil geworbenen ©a)mucf ber Jone

Verlangen getragen. 9Bir l^ben gefchen, bafj Schumann fct)on al§ ftnabe

für Sönron gefchmärmt. ©r t)cQtc eine tyeit lang bie ^Ibficht, beffen Gorfar

al§ Stoff ju einer Dper ju beiluden, für bie er 1844 eine $lrie unb einen

<£r)ot gefdirieben. 2)ie 3#uftf 51t s^anfreb eutftaub Pier 3a()rc fpätev
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binnen weniger SEodjen. Sie bleibt, ba bie wieberljolten Suffüjungen bei

Söüron'fdjen SramaS feine gänjlid)e 93üljnenimfäf)igfeit bargetf)an, gemeinhin

auf ben (£oncertfaal angewiesen, wo iebodj t^r SSertjaltnij} jur fctdjtung in

fein gerabeS ©egentl)etl fid) bcrfef)rt. (Statt biefer nad) bem Söttten bei

CTomponiften bienenbe £janb 511 (elften, tritt fie auS tfjrem Stammen nnb wirb

&ur $auptfadje. ©in berbinbenber Xejt fußt bie Surfen jwifd)en ben einzelnen

Sonftüden, für \f)t Söerftänbnif* notdürftig forgenb. SSaS rotr auf fold)e

SSeife empfangen, erfcfjeint feiner urfprünglid)en Söefttmmung jumiber als

^ßrogrammmufif ber bebenflidjften Slrt. 9Wtt 2lu§nal)me ber Dubertüre fmb

fämmtlid)C Säfte bem Umfang wie bem ©c^att naef) biel $u fnapp gemeffen,

um für fidj allein unfere 2;§eilna^me faltigen 51t fönnen. SWan ^at i^nen

gegenüber ein ähnliche» ©efü^t ber Cfntbeljrung, ber 3u fflmmeill)an93Ipfigfeit,

be§ gragmentarifdjen, wie wenn allerlei bon einem ©ebäube losgetrennte

Ornamente ben tÄnfprudj auf bie 33ebetttung eines fclbftäubigen $unftwcrf§

ergeben wollten. ?lm übelften fahren im (Toncertfaal bie melobramatifdj

beljanbelten 5lbfcf)nitte. $ie ganje ftunft* unb 9?oturwibrigfett biefer S^itter*

gattung tritt ba unücr^üßt ju Xage. $luj$erfjülb beS ©efangeS giebt eS feine

legitime (£f)e jwifd)en SSort unb $on. %n jeber anbcrS gearteten ©erneut*

fd)aft berbinben fid) bie betben ebenfo Wenig wie SSafferftoff unb Souerftoff

oljne ben eleftrifdjen Junten. Sdjon ber äußere Sinn wirb auf's peinlidjfte

berührt burdj ben unaufgeljobenen öegenfaft jwiferjen ber gefprocfjenen Siebe

unb ber fte begleitenben SOiufif. ßunädjft fpielt babei ber 2>eclamator bie

übelfte Wolle, weil fein Organ mit ben ifjm an SSofjllaut unb filangfüöe

unenblid) überlegenen 2Häd)ten bei Ord)efter§ fid) meffen foCL Qt gemannt

an einen beS Sd)WimmenS unfunbtgen SDfenfdjen, ber fid) gegen bie tfjn

ummogenbe glutt) gu wefjren fud)t, balb müljfclig ben «trm ober baS §aupt

emporhebt, balb gänjlid) in ben SBetten berfd)Wtnbet. lieber bie Slang*

unb Songeifter warb nur einem ihresgleichen ÜJJadjt gegeben, bem ©efang.

Mber aurf) bie SERufif wirb mi&ljanbclt, ifjreS beften SSermögenS beraubt burd)

ben tf)r aufgebrängten ©enoffen. ^laubernbe, flüfternbe Wad)bnren finb

gewifc bie ärgften Stürenfricbe, wätjrenb wir einer $onf<f)öpfung lauften.

3>m 2Mobrama wirb nun in ber ^erfon beS fccclamatorS ein officießer

Spieloerberber herbeigerufen, beffen Sorte als trübenbeS, entftellenbeS ©e*

räufdj ben klängen fid) beimifa^en. Unb ju biefem bie Harmonie bei ©e*

fammteinbrutfS auf's fd)Wcrfte fdjäbtgenben SDüfjftanb, gefeilt ftc^ nod) ber

aubere, ba§ ber Gomponift, ber mit ber geflügelten 9iebe Stritt ju galten

trautet, feiner ftunft eine iljrem innerften SSefen gönjltc^ wiberftrebenbc

epigrammattfehe Stürjc unb Srf>lagfertigfeit abforbem mufe. bleibt i^m

babei nur Gin§ bon 99ciben übrig, entweber fic^ als toMeS ©ewi^t au bie

Sorte ju Ijängen, ober i^nen aHerfjanb Vignetten unb 3Ö"f^*Qtioncn im finb-

lic^ften 502iniaturftil aufjufteben. Sollte man in ber 9cid)tung beS 9J?elobrama$

noch Wetter gel;en, fo Ratten wir bie ^oc^fte Steigerung aftf)etifdjer ©enüffe

ju gewärtigen, wenn in einer ©ilbergallerie ©oet^eS 2Bahlberwanbtfcf;aftcn
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ober SBilcjelm SWeifter Porgelefen unb baju Söcet^oDen'fc^e Sinfonien ober

Sonaten gefpielt würben', ma$ Richarb SSagner bei feiner ^olemif gegen

unnatürliche Sereinigungen Perfdjiebener fünfte mit jutreffenber %xonk Por*

gefd)Iagen. Sebtgtict) ber 93üfme fann bie gelegentliche SSerbinbung pon

2Jcufif unb gefangener Rebe einigermaßen frommen, nur borf in foldjen •

Säßen ber (lomponift über ben Umfang unb ®et)alt feiner Ttjätigfeit fict)

feine ^flufionen machen. Gr Permenbet tyev feine ftunft, ber mit bem

freien Raum ber Bewegung ba$ eigentliche 2eben§element fet)lt, einjig otö

bienenbeS 9)iittel. Tie Sprache ber Töne fpielt babei eine ebenfo äußerliche

unb unfergeorbnete Rofle wie etwa bie Gotiliffen unb (Toftüme, fie läuft

eben nur nebenher, fügt it)r Scher fleht jum ©efammteinbrucf. Tie 23or*

gänge auf ber 93üf)ne bleiben immer bie ^auptfadje. Ten geift* unb

pt)antafiePoflften Gebrauch Pon folgern TccorationSmittel fyat ©eetljoPen im

Ggmont unb namentlich im Sibelio gemacht. Ter au8 bem Ordjeftcr empor«

quellenbe SeonorenS Grfcheinunp geleitenbe 2Bot)ßaut breitet fid) wie ein

milbcr, bie glücflichc ööfung PorauS Perfünbenber Refler, üöer bie tragifche

©emalt ber $eiferfcene. $lu8 bem Theater in Den Goncertfaal getragen,

Perltert ba3 ÜERelobrama feinen legten £alt. $luf'§ Unbefjagltchfte witb ber

£orer herüber unb hinüber gejerrt jwifchen bem Realismus ber Töne unb

ber tein ibealen Sphäre, au§ welcher ber Tidjter 5U ihm rebet. SBeil bie

beiben fünfte fein wahrhaft innerliches Söanb Perfnüpft, ift bie eine ber

anberen im SBege; bei bem leifeften Stichwort be3 Te£te8 fteßt ftdt) bic

SJcufif eilfertig ein, um in ba$ Schattenreich ber ©ebanfen ein Stücfdjen

©innlichfeit ju bringen. Staut 5. S8., wo im SWanfreb Pen ben fchweijer

£irten bie Siebe ift, plöfclich im ^intergrunb bie Schalmei erfltngt, fo nimmt

ftd) baS noch n>eit feltfamer au§, al3 ein Pereinjelter garbenfttid) in einer

SBleiftiftjeichnung. Sßon ber ganzen Sdjumann'fcf)eti SWufif bleibt ung bcgljalb

alS Reingewinn bloS bie t)errticfje, in jebem Ton Pon SöeetljoPen'fchem Gin*

flufe erfüllte CuPertüre übrig. Tanf ber 2J?ad)t unb ©röße ber (£onception,

bem organifchen 3"ge ber Gntmirfelung, bem rtbel be§ WuSbrucfS, jählt fie

längft jum feften Jöeftanb unferer Goncerte. 3hr SRufto offenbar bie

(£ortolan*£uPertüre, beren #elb ben unoeugfamen Stolj, ben weltperachtenben

Trofe mit bem Träger ber SBnron'fchen Tichtung gemein hat. 93ltle übrigen

Säfee bebürfen be§ unmittelbaren ftnfchluffeS an baä Trama, bem fie lebig«

lieh ein SluSbrutfSelement hinzufügen wollen. ^eroorjutjeben finb unter

ihnen ber (Shor ber ^pößengeifter mit feinem pljantaftifchen Kolorit unb

baS Requiem. Gin eben fo ebler wie inniger Ton wirb in bem lefcteren

angeflogen, er Permag aOet wegen ber $ür$e be§ Stücf* nicht auSjuflingen.

3n ber ^oefte wie in ber SDJufif, ja man barf wohl behaupten in

jeber ftunft ift gewiß ba§ Stjrifdje ba3 $lße§ befrudtjtenbe Urelement. Ohne

feinen Segen gebeiejen Weber (£po§ unb Trama noch Oratorium unb Dpcr.

dennoch finb faft inSgefammt gerabe bie herporrogenbften unter unferen

morernen ßljrifern gremblinge im Reiche ber Campen unb (Souliffeu gewefen.
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gilt ba§ Don llfjlanb, £>eine, Öeibel ntdjt weniger alö Pon (Schubert,

2Kenbel$fof)n, ©djumann. S&a§ bie Ickten Reiben anlangt, fo jeugt gegen

ii)ren bramattfd)en Beruf fd)on bto jagljafte, überbcbenflid)e Borfidjt, mit ber

fie Pon ben Ijcifjcrfcfmten Brettern Söoft^ ergreifen getrautet. (Geborene

Büfjneneomponiftcn Pflegen ifjr $agemerf fefjr früt) beginnen, nad) jebem

ifjrcr ^ßrabucttondl uft irgenb rocld)e Betätigung Perf)eiüenben Stbretto bie

.<panb au^uftretfen. £>änbcl begann bie £f)caterlaufbat)n im einunbjronnjigften,

©lud im fed)§unb$roon$igften Safjre. SWojart nnb SSeber Ijaben iljre erften

Opern, al£ Knaben gefct)ricben nnb bann bi» 511m legten SUfjemjngc ben

beften £l)eil ifyrer Qext nnb Kraft bem gefundenen Planta gerotbmet. 2öie

fef)r ftid)t gegen bic3 frifdjc, fröt)lid)e 3ugreifcn bie um einen geeigneten

«Stoff Pcrlegeue, immer Don Beuern mäljlenbe unb mägenbe llnfdjlüffigfcit

3HenbeI§fol)ud unb (SdjumannS ab. Beibe ftanben bereite an ber <Sd)tDeIlc

be§ ©djroabenalterS, alö ber eine — bie gäujlid) uubebeutenben bramatifdjen

^ugenbarbetten fönnen nid)t in Bctradjt fommen — für bie Sorclen, ber

anbere für bie ©euoocpa enblid) fid) eutfd)Tcbcn. Bon böfer Borbebeutung

für baä <Sa^umann'fd)e Scrf mar fd)on bie (5ntfiefjung3gefd)td)tc be$ $er>
budjeS.

Cft ift ber Berfudj gemalt morben, bie Segenbe Port ber belügen

©enooeöa, trofc ityrer burajauS epifcf>en 9fatur für bie Büljnc ju perroertfjen,

unter allen biefen £td)tungen fann inbeffen feine ben GljaraFter beä blofjcn

^efebramaS Verleugnen. QHeid) bem SWaler 9)?üßer l)at aud) Sied auf§

müt)feltgfte mit ber fpröben, an $anblung ungemein armen gabel gerungen.

Beibe ftatteten fie mit einer ftcannigfaltigfcit bunt bura^einanber ranfenber

Gpifoben au§, bie nid)t fetten ben £>auptperfoncn gän^Itd) über ben Sopf

gemad)fen. ift ber Rainere, ein frifa^er, üoltetfyümtidjcr §aud)

mcf)t burd) fein SSerf, au$ bem einzelne ßÜQC in fämmtlidje fpätere

Bearbeitungen übergegangen finb. Sied I)at bagegen eine toefentlid)e Seite

be§ (Stoffs, ba§ fpecififd) fat!jolifd)e Clement, ben £eiligenfd)eiu, ber ba3

jpaupt ber gottergebenen £ulberin umftiefjt, meit prägnanter hervorgehoben.

Sic 9iaupad)'fd)c $cnoPePa liegt außerhalb unferer Betrad)tung, nur bei ber

«£>ebbcl'fd)en müffen mir nod) einen Slugenblid Perroeilen. £er rätrjfelbafte

Räuber, ben biefe auf <3d)umann geübt, l)at in einem Brief Pom 14. 9)?ai

1847 überfdjmängtidjen $luSbrutf gefunben. 2)a Reifet e3 u. .„©0 ftct)t

c§ boef) nod) ntdjt fo fd)(imm um bie Sß>elt. SBo fold)e ©enopeoa* unb

3ubitfj«$idjtcr nod) leben, ba finb mir nod) tauge nid)t am CEnbe." lieber

ben Söertl) ber £>ebbeffdjen Dramen ^at feitbem bie ©efd)ia^te eubgilttg ent*

fa^ieben. 25er mödjte in tl)nen bie gfäu^enben ©ebanfenblt^e, bie fid) burd)»

meg betf)ätigeubc <Sd)ärfe unb 3d)neibigfeit einc£ nict)t alltäglich gearteten

(^eifte^ oerfeunen! ^m (^injelneu fel)lt e» felbft nid)t an mirtltd) poetifdjen

;iügen, alle§ ba§ änbert aber md)t§ an bem peinlichen ÖJefammteiubrurf, ben

un§ ftet§ Unnatur unb llebcrtretbung l)interlaffcn. 5)ie dt)arafteriftif beraubt

in ber graufamen Söolluft ber Bioifection, unb um fo gröjjcreä ©ebagen
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empfinbct fie, \t fchmer^Iicher bic fytxtfn äufammenjutfen, bereit ®eheimniffc

e§ ju fünben gilt, je frauenhafter bie 2Jcicnen ber pfpehologifcheu Sd)lad)t*

opfet ftch Perlenen. Ueber bem unou§gefefcten $tnftarren out bie 9?acr)tfciten

beS menfd}lid)en SBefenS ift bem $id)ter alle Unbefangenheit imb gefunbe

$eiterfeit obljanben gefommen. Uncrfätttid} fdjmelgt er in ber greube am
Bbfonberlichen, in ber Eiffonanj, mit einem Söort in ber SKomantif be§

#äfclicf)en. Seit i(jn ba3 einfache, 9tatürlid)e, ®emeingiltigc fd)aal unb

platt bünft, haftet feinen ^erfonen ftclö ctma§ ^athologifdjeS an. Unter

if)nen ift feine, ber nicf)t mcnigftcnS ein Tropfen SBahnfinn als bei$cnbe

Söür$e beigemtfdjt märe, Smmer nad> fieberhafter Aufregung begierig, ftatt

in ber ^Befreiung unb Crrlbfung nur in bem gemaltfamften Weroenreij if)r

lefcteS Biel erblicfenb, Perf)alt ftd) biefe «ßoefte jur ed)ten unb magren mie

gebrannte^ SBaffer 5U SSein!

Sd)umann3 SBunfche golge leiftenb, hatte Robert Üieinicf auf ber

Qfrunblage ber ^iccf'fcrjen unb ber £ebbef frfjen ®enooeoa ein Sibretto ent*

morfen. $affelbe erfuhr jeboer) nachträglich fo tief cinfcfjnctbcnbe Sßeränberungen,

bafe fein Slutor Porjog, auf bie S3aterfd)aft 51t oer$ichten. £ebbel mar Per*

geblid) gebeten morbeu, mit £janb anjulegeii, unb bem (Eompontften nur übrig

geblieben, ftd) felbft ju rjelfcit, fo gut er e§ Permochte. $uf bem Titelblatt

ber Cper r)cifet eS be§r;alb aud) ganj lafonifcr) „nad) Sied unb Hebbel,"

ma3 fie aber bem (Srfteren nitle^nt, ift uon aufterft geringem Jöelang. Öterabe

bafj PorjugSmeifc an tr)n bie Üfctnid'fdje Arbeit ftd) gehalten, erregte Schümanns

Uiiiufnebenhett. Trofc be§ SSerjicht§ auf jebeS feftere bramatifdje $nod)en*

gerüft, tro^ ber füfjlidjen, rebfelig in bie Sörcttc murf)cntben Sentimentalität

märe bie Tied'fdje Xidjtung, £anf bem in ber Grmpfinbung mie in ber

Sprache maltenben mufifalifd)cn Clement, meit Ijülfreia^er ben Sebürfitiffcn

ber Xonfprad)c entgegen gefommen. ©emifs ift bei .£>ebbel bie £>anbluug ungleid)*

ftraffer unb fütgemäjjer gegliebert , bie pfud)ologifdje 3eid)mmg toiel bebeutfamer.

9lber meber au§ bem einen nod) au8 bem anbern f>at unfer öperntert S3or*

t§eile gebogen. 23a3 junäd)ft bie Sl)arafterifttf anlangt, fo mufjtcn bie tf)r

r»erfd)menbertfch eingeflößten, ba§ 21u*brudsuermögen ber Jone auf'3 geinb*

feligfte abmehrenben ©tftftoffe grünblidj au£gefd)ieben merben. $urd) bie

bämonifd)e 9ttadjt ber Siebe Permanbelt fid) ©olo, ein faum ljerangemad)fener,

bisher nur ber Uebung aller rittcrlidjcn fünfte jugethoner Jüngling fehr

fc^nell in einen Pollenbeten Schürfen. Gr muß, um uns nirgenbS im 3meifel

über bie eigentlichen 91bfichten be$ £id)tcr§ ju laffen, jeber W)a\e biefeS

feelifchen Vorgangs mit ber föeflejion jur «Seite bleiben, bie ihn treibenben

»emeggrünbe unauSgefefct belauern unb jergliebevn. ©ar nicht trennen

fann er fid) Pon bem Slnblitf ber SOJifegeftalt , bie ihm ber Spiegel feine§

@emiffen§ jagt. Ten prahlerifchfteu SSortfchmall ruft ilun bie ©vüue feiner

©chulb auf bie Sippen, ^ei jeber neuen Untljat mtrb er fich felbft nur

um fo intereffanter. Wit ben fcltfamen Sprüngen unb (tirimafjcn be§

gelben mar natürlich bem Sibretto nicht gebient. Um oon ihm iöefifc ju
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ergreifen, mufjte e3 ben Perwicfelten fefpdjifdjen 2)?ectjani§mu§, burcf) ben er

in Bewegung gefegt wirb, jerftören, ba8 prunfenbe r^ctorifc^e ^ßracfjtgeroanb

Don feinen ©crmltern reiben, furj einen gemeinen SfjcaterbÖfcWidjt au£ iljm

machen. 9codf) fdjlimmcr ift GJenoPePa gefahren, bei Weidjen eS Hebbel

auf eine 9lrt weiblidjen £eilanb$ abgefeljen. $urdj ifjren fünblofen SSanbel,

iljr burefj feine £>eimfud)ung erfdjütterteS ©ottPertrauen foOte bie ferjulb*

belabene SDienfdjljeit ber fjimmlifdjen (Smabe tljetlfjaftig, ber bereits broljenbc

Slnbrucf) beS jüngften £age§ auf Weitere taufenb I^afjre ^inauSgef^oben

Werben. $)ie Oper tjat wofjl baran getfjan, auf biefen mtyftifcrjsphantafitfdjcn

^intergrunb ju Perjicf)ten. ©ie weitet iebod) ju tljrem großen 9la(t)tljeil

Pon ber Segenbe wie r»on allen Bearbeitungen berfelben in einem für baS

©anje entfdjeibenben fünfte ab. 9teinid war einem burd)au§ richtigen ©e*

füf)le gefolgt, wenn er erflärte, bafe er fitt) ©enoPePa oljne tfyren ©ctjmerjen*

retd) unb bie JReljhilj gar nief)t benfen fönne. (£rft inbem ©tegfriebS

Gattin äugleid) al§ SWutter Por un§ erfetjeint, PoUenbet jidj if)r SKarttH

rium. 9)?it bem in ber Sftadjt be§ fterferä geborenen ftinbe, bem fic aufjer

bem eigenen ©eelenljeil 9We§ ju opfern bereit ift, feljlt in ifjrer 2etben§*

gefd)tdjte nidf)t allein ber rüljrenbfte 3"9r fonbern sugleidj M einige SRotio,

meldjeS ben bi§ bafjtn rein pafftPen (Jljarafter au8 ber epifdjen tRufje unb

©ebunben^eit aufzurütteln, tfjm menigftenS ein paar SßulSfdjläge bramatifdjen

Sebent abgugewinnen Oermag. 2)er ^faljgraf fpielt fdjon im £ebbei'fcr)en

Original eine gar traurige Stolle. 2>ie #ere SDcargaretfje Pcrtrttt bei

©djumann jugleid) iljre in baS ^erfonenPcräeidjnifc uidjt mit aufgenommene

©d)mefter ©ertrub. SWc llebrtgen tf)un nur ©tatiftenbienfte. Unfer £ert*

budj l)at fi(jt) Oon #ebbel uidjt bloS ben bamatifd)en fltoljftoff, fonbern au$
manage ©tette wortgetreu angeeignet. Srofcbem mad)t e§' ben ©inbruef

einer fallen, farblofen ©fij$e. 2Bir glauben nietjt an bie Vorgänge, bte ftd)

unter unferen klugen jutragen, fönnen für bie an Unten Beteiligten un§

nietjt erwärmen. 2)a3 Borgeben, bofe bie fetjöne, tugenbfame ©enoPePa mit

beut alten $ragö ftdj Pergangen, ift Oiel ju abgefdjmadt, um al$ Settmottu

feine ©dfmlbtgfeit ju tfjun. $)ie ©cene, in Welver ba8 betrunkene ©d)lo&*

geftnbel in ba8 ©djlafgemadf) ber £errin einbringt unb bort ben jittemben

£au§fjofmetfier ermorbet, Perfekt burc^auS t^ren bem abenteiterlici)en

Slrgwo^n einen gewiffen 51nfa^ein ju leiten unb Perlest jubem gröblich baS

äft^etifcf)c ©efüljl. 51m übelften ift bie (Jntwidelung geraden. 5)aB

©enoPePa nia^t burd) bie ftegreia^e SKaa^t t^rcr Unfdmlb, fonbern buretj bie

Säger be8 ^ßfaljgrafen au§ ben Jpänben ber 9)?örber gerettet wirb, ba^ fie

o^ne SBeitereS in ba§ €>(rjloj$ unb in bie ?lrme ifjreS reuigen ©cma^B
jurüdEfe^rt, btefc Pom 3flun gebrochene unb babet ungemein ^audbaefene

Söfung Pernic^tet ben legten 9teft ber poettfa^en ©lorte, welche bie ©age um
bie ©eftalt gewoben.

$118 ©efjumann feine Cper bei ber Berliner ©eneralintenbanj ein^u*

retten gebaute, fabrieb er bat 6. SRoPember 1849 feinem ehemaligen Se^rer
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£etnrid) Dorn, ber eben bie (£apcUmeifterftelle bei ber §ofbüfme angetreten

imb ifjm in bet ©ad>e befn'lfltd) fein foHte: „©enobeba! Dabei bcnfcn

©ie ober nidjt an bie alte fentimentale. 3d) glaube, e3 ift eben ein <Stürf

ßebcn$gefd)id)te, »ie e$ jebe bramatifd>e Dichtung fein foH." Die ^ortitur

trägt ge»ifj burd)»eg ben «Stempel einer feufd>en, eblen ftünftlernatur.

©ie entölt eine Ptte jarter, lieblicher ©ebilbe, ober biefe blühen in tit^t^

freuet Verborgenheit tote #eild)en im ©rofe, nur foldjcn, bie ju fu^en ber*

fielen, fid) barbietenb. $oin erften bis jum legten Daft fefjlt e3 fd)lect)tt)in

an jenen großen entfd)eibenben Qüfttn, bie »ie mit einem raffen, fiegreicfjen

<Sd)lage ba3 ganje J^erj beS #örer§ treffen unb gefangen nehmen, ©djon

bie jrotfdjen SRecitatiD unb geglieberter Sttelobie meift in ber 9Wttte

fdjtoebenbe ©eftaltung läfjt baS Oljr 5U feiner Sättigung, bie Dt)etlnaf)me

ju feiner ©ammlung gelangen. 2So und gefd)loffenerc formen begegnen,

finb fie im fnappen, lieberartigen Wammen gehalten. Da giebt e$ feine

breit ftdt) entfaltcnben, burdj polnpfronen SReidjtfmm belebten Crnfcmblefäfce,

feine »ud)tigen finale* Der MuSbrucf t)at etroaS SSeltfrembeS, 33c*

fdi}aulid)e3, 3nfid)jurücfge$ogene8 ,
nirgenbS fteigert er fid) jur tragifd)en

©eroalt be£ t^atfräftig nad) Slu&en geroanbten ^ßatljoS. ©erabe bie leiben-

fdjaftüdjften ©cenen finb eä, bie ber ÜNufif ben fajroädjften 2Biberf)atl abge-

»innen, ©ie t)at feine Döne für ben fd)tuülen ^paud) lüfterner ©innlidjfeit,

für bie liHadjgicr bcr um ifjre Söcute betrogenen 99o§f)eit. 3(uf ben oft

gehörten $u8fprudj, ©enoueüa fteefe gu tief im Syrtfct)en , um bramatifd) ju

fein, erroibert Gbuarb £jan£licf (Die mobevne Oper) fet)r rtdjtig: „9Jie^r

Irjrifd) als bramatifd) ift fie {ebenfalls, aber für meine drmpfinbung nid)t ein*

mal lorifd) genug, b. 1). nid)t tjinreidjenb t»olle§ unb ftavfcö 'Jluäjpredjeu be3

fubjectiöen @efüt)l». ©tc l)at öielmel)r einen ftarf epifd)en (£f)arafter unb

Hingt nid)t roie ba§ unmittelbare (£rlebnijj unb ©eftänbnifj ©oloS, ©iegfriebS,

©enoöcüaS, fonbem ungefähr, als roenn ein ©r^ä^ler btefe Vorgänge fdjilbern

mürbe. Diefer am unrechten Ort cingeniftete epifdje Don ift bie Urfadje,

toarum mir in ©d)umann3 ©enobeba faft nirgenbS bie botle Slnfdjaulidjfeit

einrö SBorgangS, nirgcnbS bie nteberjroingenbe ftraft bcr £eibcnfd)aft erleben.

Die Sßerfonen biefev Oper fjaben alle etroaS eigent^ümlid) ©ebunbeneS, ^er-

haltenes; ifjr ©efang iibevjeiigt un3 nid)t, eS ift, al$ fugten fie it)re greube

unb i^ren ©djincrj fidj erft eingeben unb anjufingen. " Söie ein ©djleicr

legt ficr) bie Donfprarfje 5tuifct)en un8 unb ba§ ©tücf fieben, baS fte fdjilbern

unb beuten »in. ®te mad)t feinen S3erfua), bie bcrfdjiebenen ©fjaraftere

in i^rer Eigenart jur 3lnfd)auung ju bringen, . i^nen allen l)fingt fie bag näm-

lidje graue Äleib um. S31o§ mufifalifdjc gactoren aber ntdjt concretc ^er*

fönlidjfeiten finb tr)r bic ©ingftimmen. <Selbft bie 5»iefpältigfte ©ituation

fann btefe 511 feiner inbioibuefleren 23etljätigung aufrütteln. So eS tr)nen

obgelegen l)ätte, bie fajärfften fcelif^en ©egenfäfce ju Oerförpern, üerriajten

fie £anb i" frtebfertige tljemattfdje Arbeit. 5ln einer Stenge bebeut«

forner 9Wotioe fe^lt e§ feineSroeg« in ber 93ef)anblung be§ Ordjefter«, ja

«urb unb 3üb XXIV, 7?. 24
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pielleidjt ju Uerfdjroenberifd) ift baffelbe bamit bebaut Ottern e» öerioenbet

foft immer für feine ©djilbereien abgetönte Sorben, fdjeut jebe träftigere

SWaffenmirfung, unb &u biefer (äMan$lofigfeit be$ (£olorit§ gefeilt flc^ bie

letbige 53eoor$ugung ber langfamen 3ctintQ|c. 3m ©tildjarafter unterfdjeibet

fid) ©enobetoa faum Don ber ^eri unb ber 9lofe Pilgerfahrt, an ^rrifc^e unb

ffieidjtfmm ber ©rfinbung ftef)t fie menigftenS hinter ber erfteren betrficfytlid)

jurücf. 33lo£ nad) rein mufifalifdjcm SlWafjftab gemeffen , nimmt fie beS^alb

unter ben Herfen unfereS SOieifterS eine mittlere (Stellung ein. SBenn fte

lebiglid) bc3 fräftigeren bramatifeben *ßul3fd)lag$ entbehrte, unb bod), wie

5. 99. ©pol)r3 S^ffoitbn, äd)te ©efangSmelobic in spülte unb gülle fpenbete,

fo fünntc man fid) immerhin für ben anbermeitigen 9Kangel fd)ablo§ galten.

$lber bou ber probuctionSfreubigcn llrfprtinglidjfeit, ber fo biete ©dmmaim'fdje

lieber ifjren fertigen ßauber Perbanfen, Don bem au3 mannen, Döllen

.^er^en fjerborbredjenben 9)iittf)cilung$braug ift l)ier gar toenig ju gemaljreu.

2)en flafftfdjeu 3Hitftern ber (Gattung fid) licbeDolI anfd)lie&enb, tyat bie

Ouoertüre, Xanf ber fficinfjcit be3 ©til$, bem burd)fid}tigen glufc ber ©nt-

miffelung täugft ba£ $eimatl)$rcd)t in unfein (ioncertfälen gemonnen. Äircb/

lidjeö unb mittelalterlich Seien, bringet fingen, beutfdjc ©albeSromantif

unb julefet milb oerflärte grewbc, alle biefe Elemente beS ©timmung§=

gcfjolteö geben fid) beutlid) lunb. Slm menigften ift ber erfte «et feiner

Aufgabe geumdjfen, bebeutfamer treten in if)m nur f)eroor: ber bie ,§anblung

in mürbiger Söcife eröffnenbc (£f)oral, ber trofoige ®rieg§gefang ber $um

Speere Starl 9)iartell3 aufbredjenben Scannen, in melden bie ©cgen§münfd)e

ber ^urücfbleibcnben fid) nüfd)en, enblid) ber Pon einer fef)r d)arattcriftifdjen

(^eberbe bc§ Ordjefterö geleitete Auftritt ber £eye. ®olo§ SWonolog gleitet

fpurlo§ am €l)ic Darüber, be£gleid)en ba§ ?lbfd)ieb?buett ber ©atten, ja

felbft bie ©cene, in meldjer ber lüfternc fönappe ber betuufjtlofen ©ebieterin

ben ftufe raubt. Gin (Somponift Don bromatrfdjem (Geblüt trotte bei bem

21nlajj bos ganje panbömoutum gtüfjenbfter ©innlidjfeit entfeffelt. 5)cr

Btoiegefang 5toifd)en äNargnretlja unb iljrem ©djütyltng ift ein roof)lgerunbete£

gefällige^ 3"onftürf, aber 9WeS etjer al» bem Vorgang gemäfj, Don bem e£

Seugnife oblegen fpü. Sßäfjrcub feine beiben Kröger Pon fe^r Derfdjiebenen

(Smpfinbungeu bef)errfd)t merben, gefjt baffelbc ÜJcotip beljaglid) Pon ber einen

jur anberen ©limine hinüber unb herüber. Sind) nod) im weiteren SBerlauf

ber Oper fel)(t es nid)t an ÜBcifptefen fold)er ber ^atur be§ gefungenrrt

^roma3 fc^nurftraefö luiberftreitenbeu (^ütergemeinfe^aft. 2)ie erfte ©cene

beä jmeiteu ?lctä ift faft bie einzige, in ber Pon bem ?Reij be§ ©ontraftc§

(Kebraud) gemacht morben. <Hel)nfüd)tig gebeult ©enoOeba be8 fernen

©atten, ba plö^lid) Hingt in iljrc füfee Klage ber luilbe %ube\ be§ trunfenen

©d)lof3gefinbe8 Pon brausen hinein, ©olo crjdjeint, fie bittet i^n, mit ber

3ttl)er unb mit feinem Öefang i^re SieblingSmeife ju begleiten. $0$ 3)uett.

511 bem eä nun fommt, ift aber ba§ befanntc, anbermeitig Dom ^omponiften

auc^ jmei Srauenftimmen jugeeignete ^SBenn ic^ ein ^öglein mär ." Die
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!eufd)e, thaufrifche, Pon leifer SBehmutf) angehäufte Gelobte pafct auf'8

nlütflichfte jur treuherzigen ©infalt be3 Serte«. 9Kan l)at ba8 ©efühl, al§

ob fic mdjt gemalt, fonbern in ber (Seele unb in bem SRunbe beS S3otfe§

getoochfen toäre. Sin ba$ biefem geläufige Siebten burd) ihren 9lhpthmu3

9emohnenb, ift fie bodj Pon weit tieferem finnigeren ttuSbrurf. SBährenb

©enoPePa bte jtücttc (Strophe nicht minber ruhig unb geloffen fingt, als

bie erfte, gerät!) ber Rubere in immer heftigere SBertvirrung. 93atb ftoett

bte SBcife auf feinen flippen, balb legt er ifjr ftatt ber urfprüngltchen SBorte

bie ^ei§e Sprache feiner roilben 2eibenfd)oft ju ©runbe. ©obalb ober ©olo

bie 3't^r megurirft unb ber $errin 51t Süßen finft, mirb bie SWufif matt

unb unbebeutenb. (Senau mie in ber Jhijjfcene tr)ut fie fdjeu unb beilegen,

al§ ob fie am liebften gar nicht babei märe. $lfo gerabe mit ben beiben

oöctjften bramatifchen Gipfeln ber £aublung tueifj bie Oper gar ntdjtS anju^

fangen , unb ba§ tft Pernichtcnb für ben ©efammteinbruef. $>a8 jroeite ginale

gewinnt namentlich burd) ba§ Eingreifen be§ (EhorS Seben unb Söeroegung.

$ur überjeugenben ÜBiebergabe bc3 nriiften SSorgongS ^ätte e$ inbeffen

ungleich fräftigercr <Strid)e unb grellerer Sorben beburft. Sludj t)icr ift e§

nid)t anber§, al£ ob Pon ber Grmorbung be§ 2>rogo, Pon ber burd) boS

($efinbe ber ^ßfoljgräfin angetanen <5d)mach und nur berichtet tt)ürbe. $tm

reidjlichften quillt bie (Sxfinbung im britten SIct. (SiegfriebS frifdjer, ritter*

lieber @efang „Salb blid
?

id) 2>td) mieber, mein $eimathfd)l0fj" mit ber

immer Pon Beuern als ^nftrumentolrefrain ^ineinf^metternben ganfore beS

ThwrmmartS entfprid)t trefflich bem htnerften ©eholt ber (Situation. 2)ie

£>eienfüd)e unb itjre unheimliche ©eroofjnerin geio innen für ba$ O^r PoQfte

Stealität. 93on beftridenbem, phaniaftifdjem 9tei$ finb bie ju ben brei

Silbern f)inter ber (Scene erflingenben ©efänge, ein $uett, ein $er$ett unb

ein Heiner (Sfyox, bie fämmtlicf) ihren melobifdjen ©runbftoff bem eben

ermähnten Siebe beS ^foljgrafen entlegnen. £)rago§ ©eift borgt fid) bogegen

feine Beglaubigung Pom fteinemen ©oft. $er Pierte 9lct beginnt ftimmung3= •

Poll, bringt e§ aber 311 feiner Steigerung.

2Ran fann in bem SBerhältnife ber meiften fjerPorragenben föinftler jum

^ublifum brei ^erioben unterfdjeiben. SBer nrirfltd) ber SBelt etma§ ju

fagen ljat, fei cS in SBorten, fei e§ in Sönen, mirb foft immer nur eine

flehte GJemeinbe um fid} junäd^ft Perfammeln. SBenn er ober einmal ben

2Seg jum €^r unb jum .^erjen ber Spenge gefunben, fo ift er audj gleic^

i^r Slbgott. ©nblid) fommt bann bie Seit ber unbefangenen Setrodjtung,

be§ reifen Urt^cilS, unb fie ift jefct gegenüber (Schumann angebrochen. S3or«

bei finb bie 2!agc ber ©leichgiltigfeit unb ©eringfehä^ung, ober auch bie

jencS ouSfehmeifenben <5ultu§, ber namentlich auf Soften atfenbelSfofjna mit

ihm getrieben morben. SBeil fn^r nicht meine 51bficht fein fonnte, an jebem

einzelnen feiner Sßerfe umftänbliche Äritif 5U üben, fonbern e§ nur barauf

anfam, au§ ihnen ein ©efammtbilb beS $onbid)ter§ ju geminnen, maren

lebiglich bie für biefen 3mect PorjugSmeife geeigneten näher inS «luge ju

24»
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faffen. fßkUeity läfet aber fein anbere8 bic ©renken bon ©d)umann3 93c-

gabung fäärfer ju Sage treten als ©euoöeöa, bei ifjr glaubte idj beSIjalb

ctroaS länger berroeilen ju follen. Unb nid)t blo8 in l)o()em ©cabe lefjrreidj

ift^biefe Oper für bie SBürbigung ifjreS 8utor3, fie bezeugt audj auf's 9hd>»

brütflidrfte bie gerabe toon unferen beulten (Jomponiften gar nidjt genug ju

bef)er$igenbe 2fjatfad)e, ba& felbft baä genialfte mufifalifäe Söermöjen für

fidE) allein im gefungenen Drama gar Wenig au$rid)tet, bafe eine weite Sftuft

ben (Joncertfaal r-tm ber Wne trennt.
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% ^ermann 23aap.

— Wams. —

Hangen unb §urd)t üot bem nal)enben £obe empfinbet jebeä ©e

fdjopf; bor ollen aber befifet ber Sttenfd), ber ftd) ben §errn ber

Schöpfung, obgleich er nidjt einmal feineS eigenen £eibe§ Pöfltg

$err ifi, fo felbftgefällig nennt, ganj allein auti) nodt) ben jtoeifel»

t)aften SSorgug beS unau§roeid)lid)en £obe§bertKingniffe8, ber enblidjen 93er-

nid)tung ^um SBorauS, alfo lange bor bem Gintritt beffelben, ftd) flar bemufct

ju [ein. ©ar 23tele§ im Seben be3 (Steinen, mie in bem ber Hölter, ja

ber 3J?cnfct)r)eit Ijat feinen tiefften Gntftet)ung3grunb in biefem beflemmenben

SBettmfetfein ber eigenen 23ergänglid)fett. $or Willem bie Religion: tn it)ren

berfa)iebenften Grfd)einung§formen. $)ann ober audj bie mit jener nät)er, als

man geroölmliä) glaubt, oerroanbte, urfprüngltd) ja and) au8 ifjr tyerbor*

gegangene 3Rebicin.

£urd) jene mollte er unb ioiU er mit £ilfe be$ Uebernatürlidjen fid)

gtüfce unb #alt in geiftiger unb förperlid)er 9iott) erringen, buvdj btefe

mittelft ber Sßatur eben foldje ou§ eigner ftraft. Unb mie oft (Sit er ftd)

nidjt an beibe jugleidr) unb ttrie gar oft bleibt er bennod) olme £tlfe?

Gr berfud)t aber unb fämpft ben liefen* ober, roenn man tljn nad)

bem können, nidjt nad) bem SBoflen bejeit^net, ben ^roergenfampf gegen

ba3 emige 9?aturgefefc ber 93ernid)tung unb beffen nimmerraftenbe 33or* unb

£ilf$tnippen, bie Äranftjeiten; er nid)t minber luerin auf ©rben einzig

unter oüen ©efdjöpfen, roie in jenem ©emufetfein !|

3n bem §auptpun!te freiließ bergebenS! — Gr null fid) aber nun

einmal felbft bem SNatargefefce ofjne ©cgentoetyr ntd)t ergeben, er miß

fämpfen — benn kämpfen ift geben. Mann er it)re ©nbmirfung nid)t ber*
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l)inbera, fo gelingt c3 ilmt bielleid)t fie fjinauSaufdn'eben, bor allem babuvdj,

bafe er einzelne Singriffe ber Sranffjeüen abweift ober bod) abfdjwädjr, ifire

SBirfungen (inbert.

$ein anbereS Sebewefen leiftet ben Äranfljeiien bewufct actiben SSiber*

fianb, unb feineä (ann fid) bor allem ifjrer burdj anbre Sftittet erwehren,

alä burdj bie in iljm als erl)altenbe liegenden £eben§fräfte. Sturer tljm

liegenbe, feien c3 bon ber 9?atur gegebene ober burd) eigene Sfrmft Ijerbor*

gebrachte, fdjuf unb machte ber SWenfdj allein fid} bienftbar. Sludj barin

alfo, bafc er fid) burd) beroufjte, erbaute ßunft bte Slbtoe^rrntttel bc§ tobeS

fdjafft unb bermefjrt, liegt eine trennenbe, tiefe ®luft äWtfdjen ifjm unb ben

übrigen SefreWefen ; barum beigibt aud) ©opljoffe§ nid)t in jenem giofjartigften

$tomnu§ auf ben läflenfdjen 5U fingen: „#offnung§lofer Stranffjeit gluckt

fcfjon erfann er!"

£en ßampf mit foldjev fjat er nidjt etwa erft auf Ijoljer Gulturftufe

begonnen, fonbern er berfudjte ilju frf)on in feinen früljeften (Sntwicflung*;

jeiten, au$ melden nur bie (Sage ®unbe bringt. $lnfang§ betete er barnadj

bioi unb opferte feinen ©öttern, in benen feine ^ßljantafie ebenfo 33er^

berber wie Reifer &ugleidj fid) fdjuf; benn bie früfyeften (Höften unb ©ötter

aller 93ölfer galten äugletdj al3 $ranT§ett§* unb Xobc8», tote als £>eil*

gottljeiten. Sie waren im Slnfnnge aud) feine Slerjte. „%6), ^eljobab,, bin

bein 2lrjt", rjei^t e§ in biefer Söejteljung in. ber Sötbel. 2)arauf würben

tauberer unb bereit SBlutßberwanbte , bie ^ßriefter fojufagen $u Slpotljefern

für göttliche ©nabenmittel, natürlich nidjt of)ne bie üOUdjcn ©ewinnantljeile

für if>re 99emüljungen. 9lHmäf>ltd) famen ju ©ebet unb tfjeurgifdjen ^anblungen

ber lederen bann wtrflidjc Arzneimittel, ba ber fd)lid)te 9)fenjdj batnalä

offenbar, fo gut wie Ijeute, „etmaS fjaben" wollte, woran er ftdj mit feiner

Hoffnung flammem tonnte, daraus entftanb burd) gefammelte ^Beobachtungen

über günftige 9flitf)ilfe angewanbter Littel bie $riefter*9lr$neifunbe. ^iact)

langem Seftanbe biefer erwudjfen erft au§ tljr profane Slrjneifünftler unb

Slrjneifünftler*Innungen. 3ulefct, ol§ bie fociale ©lieberung im weiter ont*

wicfelten Golfer* unb (StaatSleben immer meljr fortgeritten war, bilbete

ft(f> ein eigner ärjtlid)er <3tanb. 9lu$ feiten profanen SHerjte^nnungen ging

bie heutige ©etlfunbe fjerbor, fpeciett unter ben für bte abenblanbtfdje (Sultur

mafegebenben ®ried)en auS ben 9l8flepiaben*3nnungen unb Emilien. Sin

©pröfjltng biefer, £ippofrate§, erfjob fie juerft jur SSiffenfdjaft unb Shuift

jugleid).

©eitbent ift bte iWebtcin ^eobacb.tungSWtffenf^aft unb <£rfab>ung§fuitft

geblieben.

3)a§ fie ba$ erftere fei, bezweifelt 9?iemanb. 3f* fie aber au(^ ba8

lefctere? nict)t blo§ funftartig fia) geOcnbe, reine ©mptrie?

S)ie alten Hölter wentgftend gelten bie Shanfenbe^anblung für eine

Äunft, unb, i^nen folgenb, erflärten bie beften Merzte aller 3«tat big ^eute

fie gleid)faU§ für eine fol^e, bie Wof)l, wie jebe Äunft f
i§re (Jmpirie unb
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iljr ^panbroerf fjabe, aber beibeö nidjt ift, bem fie nad) jtoar übctfommenen

Regeln, aber nid)t fflabifd) unb nicr)t audfct)lte^licr) f folgt, fonbern, in fid)

felber frei, baoon bei @eite fefct, mag iljr erfprießlid) bünft, unb neue

jdjofft, roenn nötljtg. (£3 genügt in ber 3Hebicin alfo burd)au8 nid)t, bie

SRtttel in beftimmten ftranfljeiten nad) erlernten Regeln einzeln unb nadj*

etnanber ju bem>enbcn, im ©egenttjeil, fie müffen jebeämal ber ^nbtoibualität

unb Sage be8 $ranfen unb ber (SrnttoitflungSmeifc beS $rantf)eitSfaflS an*

gepafet, oft auf befonbere SBeife gel)anbf)abt merben. Unter ni<§t jum

Boraus ju beftimntenben ^erljältniffen mu§ ber sHr^t eigenartige ^erfafjren

erfmben, unb baS im Crange be8 #ugenblicfö, ber 9iotf)lage, fo bajj bie§

nur infolge einer genriffen fünftlerifdjen Intuition unb ^Nnfpirorton gefdjeljen

fann. &ber aud) berart rnufc berfelbe fid) al§ SHmftler ermeifen, ba& er

nidjt bloS materiefle unb eigne 9flittel anroenbet, fonbern audj alle feelifdjen

Gräfte beS STranfen ju #tlfe nimmt unb in feine £>anb jmingt, fie leitet

unb mit jenen berbinbet, um juni 3iele 311 fommen. Unb gerabe barin,

bafe fie, unb jugletd) in ber Strt, mie fie beibe §ilf3mittel ber ftunft ju=

fammen oermert^en, beruhte bie (5tgenf)eit, erfolgreichere SStrlfamfeit unb

ber 9tufjm befonberS begabter flehte.

(£3 Ijanbelt fid) babei aber fo roenig, mie in bev ganjen ftranfen=

beljanblimg überhaupt, um etroaS ©eheimnifjootleS, fonbern nur um ganj

natürliche, bloS fjeroorragenb ausgeprägte Begabung. (58 fofl bie§ ber felbft

unter ben heutigen ©ebilbeten ntcr)t gerabe fet)r feltenen ©läubigen roegen

f)ier betont toerben, ba oon biefen eine 31rt mtojteriöfe ttraft bei folgen

53eborjugten bielfatf), unb aud) überhaupt in Söejug auf ärjtlidjeö %fyun,

öermutfjet roirb, eine ^trt ßauberfunft, oermöge welker biefelben fo ju fagen

nur mit bem $lrme 3U minfen nötfjig Ratten, um ba$ gettninfcfjte SBunber*

mittel in bie geber fließen ju (äffen: erfdjeinen boef) auet) nodj bielfacf

freilidj bie unteferlidf)en ,
lateiniftfjen SNeceptfrifoeleten*) roie <Scr)rift5Üge

ber ©piritö!

S5ejiel)t ftdj ba$ oor^er ©efagte auf baS SSerben unb ba§ 2Ste be§

ärjtlidjen ÄönnenS, fo fd)lieftt fid) bie grage an : 35?a§ fann ber ftrjt benn

nun, toa§ mirft er mit feiner ®unft?
•

*) So uutergeorbnet bie <Sad)e nud) fdjeint, fyat bod) bic
v
?lnjtd)t ifjve 93e=

rcdjtigung, baß, fo tauge bie Wccepte nod) lateinifd) gefdjricbeu werben, alfo für ben

bei »eitern grofeten Xt)eit ber «Dicn|cf)«n, mic etwa ein <2tücf einer Wcffe, ge^eimni^

Doli au^fe^en, ber 9iimbu$
f
weldjcr auö ber 3«ubcr= unb gunftjeit nud) ber tjeutigen

^Tajiö nod) anhaftet, nidjt leid)t uom är^tlid^en Xtym genommen toerbeu tvtrb. (Hucbt

bodj ein nid)t unbctrftdjtltdjcr St^cil ber Patienten nod) Ijinter ben tatetnifdjen S3ud)-

flaben 2?crorbnungen loie SKumien, 9Renfd)enfett, prSparirtc Spinncnftijje 2c, 3eug, ba§

aQerbingö friU)cr, felbft nod) oor 100 3cu>en, in ben «potfjefen geführt unb üon Werjteu

oerorbuet mürbe. 3)ie granjofen fdjrciben i^rc JReccptc frernjofifd)- Unb aud) ber

aQem Aberglauben feinb(id) gefinnte 3ofepb^ II. nmfetCf warum er bic 9?cccpte beutfd)

gefdjrieben b^aben mollte! ©ir aber reinigen unfere Crtb.ograp^ie unb fd)rcibcn unfere

^Recepte latcinifd) weiter.
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3u fürjefter unb allgemeinfter gaffung lautet bte Hntmort: SEBentg

uitb — Diel!

SSenig in Vejug auf ba£ #auptfächlichfte. $a8 ©efefc ber Vernichtung

be§ 3nbtotbumn8 fann et natürlich nidbt änbcrn, nicht einmal beeinfluffen

fann er eS ^infia^tlic^ ber 8Qty» m^ Dcr regelmäßig nrirft. Viel in

Ve$ug auf GinjelneS. 3" bei £jauptfad)c gilt, baß man jtt>ar ju aßen

3eitcn bie große unb Heine SBelt burd)ftubtrt fyat unb Tie nod) burdjftubirt,

am C^iibc e$ aber bennod) gehen laffen muß, tuie'S ©ott gefällt. $>amtt aber

ift bor „©eift ber SRebicin" ober tnic e8 mot)! in'8 ^raftifdje überfefct Reißen

muß, bte SBirfiam feit ber SDcebicin nidjt erfdjöpft; benn im (Stilreinen fann fie jur

Teilung mithelfen, ^inberung bringen ober boef) $roft »erraffen. Senen

erftgemeinten „©eift" theilt biefetbe jubem mit allem menfdjlidjen SBirfen unb

Siffen. $ie ©efefoc be§ 9Eenfdjenbafein8 fann fte in ptjtofifcfyer SRichtutuj

fo roenig änbern, tr»ie bie§ auf moralifchem ©ebiete burd) anbere äBiffenfr*

ätoeige rabteal gefä^e^en fann. Gin thöridjteS Streben märe e$ ja, bo§

©efefc be3 <3terben§ umftoßen $u motten, memt aud) nur im einzelnen <$aKe,

mie bie§ im Mittelalter bie, tr>e(cr)e nad) bem Stein ber Steifen fugten, rotrflid)

wollten. Söohl aber liegt e» in ber 2Rad)t be8 SlrjteS, ben Schmerj, bie

9?otf) unb ba$ Glenb, fo mic bie £äufigfeit bc$ ßranffetnd ju beeinfluffen,

fie 511 minbem unb fjernbjufe^cn. ®en Inhalt jener $)id)terPerfe:

9fur oor bem Xob
Söirb er finben fein Sntfttrh'n!

beroeift ber mobente Statiftifer fogar mit3ahlen. Söenn ein foldjer, Cuetelet, ba*

mit Mar Per klugen führt, baß bie £eilfunft refp. bie 3<>h l ber Sterjtc — biefen

toinbteirt er fogar eher einen Perfehltmmernben ©nfluß — wenig ober gar

feinen (Sinfluß auf bie Sterblid)feit f)abe, fo ftimmen §ier jroar ber dichter

unb ber 3a^lenmenfd) in ber Verurteilung ber äRcbictn überein. 2>amit

ift aber nid)t auSgebrücft, ba§ fann man in 3a()fen QQ* wie ötel bie

ftunft bcS SU^teS ben Äranfen nüfet.

Unb bie rechte Shinft tfjut ba§ ledere felbft bann, toenn fie, toie ber

gried)ifcf)e Slrjt SlretaioS fid) auSbrücft, mit ben ganj Unheilbaren einfach

nur noch mcnfdjlid) trauern fann. £)ic SDiebictn hat feine bie SBeltgefefce um-

ftoßenbe Macht, baä bedangen nur Xl;oren unb $inber Pon ihr, baß fte

eine foldjc habe, fic ift aber eine mciifchenfreunbliche £>elfcrin unb eine Xroft«

fpenberin, mit einem SSortc, eine humane Sfrmft, beffer Pielleicht, bie $hmft

ber Humanität ober wie $ippofrateö bag concret auSbrücft: „2Bo ärjtliche

ftunft ift, ba ift fiiebe 511 ben Menfchen." —
$a fann ja tooty, fo höre ich ocn ^efer im Stillen fid) felbft apoftrophiren,

ber Slr^t überhaupt nid)t fy\k\\? Unb ach! bie Slntroort barauf lautet toenig

tröftlich! feilen im ftrmgen 2öortücrftanbe, b. h» burch feine äftittel unb

MachtPoüfommenheit 5tranfl)citen befettigen, ol)ne S)ain)ifchenfunft etne§ anbern

(Sttoa^ bie burch folche bemirften Störungen unb ©efahren jur 9?orm jurud*

führen, baS liegt nicht in feinem Vermögen. Weht ber &r$t tyilt, nicht er
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befeitigt bie Äranff)eit unb beren folgen mit feinen Mitteln, fonbern baS tfjun

bic im Körper oorhanbenen toieberherftellenben Gräfte, bie Statur. Dljne

SWittüirfung biefer ift er üöllig machtlos in SRücfficht auf Teilung, ©elbft

in ben Sranfheiten, bie man als fjeilbat allgemein bezeichnet, auf beren 33er*

lauf ber Arjt alfo faft mit ©etoifcfjeit günftig roirfen fann. SRefjmen mir,

um baS flar *u legen, ein alltägliches 99etfptel! SRittelft Gfn'nin „heilt"

ber Ar^t ba§ SBechfelfieber, roic befannt. Aber ebenfo befannt bürfte eS

fein, bafj baffelbe nicht auSfdjließlich jenem weicht, fonbern baß eS auch bon

felbft (jcilt, trenn aud) feiten, audj baß baS G^tnin nietet in allen fällen

Teilung bringt. Xro$ feiner im Allgemeinen giltigen unfehlbaren SBirfung

gebraust baS Stjiniu alfo noch einen ihm fogar überlegenen Mithelfer unb

$mar bie fogenannte 9?aturljeilfraft ( b. lj- bie auf Söieberfyerftetlung hin*

roirfenben Strafte beS ftörperS, Welche auf ben Stnftof? hin, bie baS Arznei-

mittel ihnen giebt, (jeilenb eingreifen. $fmn fic baS nicht, fo „heilt" eben

baS Chinin aua) nicht. „3>ie Naturen finb ber Ar$t ber $ranffjeiten, ber

Ar$t ift Liener ber Statur," baS wußte unb betonte auf's Wachbrüa*lidtfte

fdwn ber erfte Schriftfteller über äKebicin unter ben ©rieben 500 3af)re

oor (Shr., unb über biefen <safc beS #ippofrateS fmb bie heutigen Aerjte

noct) nicht funauSgefommen. £er Arjt (ann baS SSirfen ber SRatur zwar

oor rotUfürticfjen Störungen, wie Unfenntniß unb Unoerftanb fie Ijäufig Der*

urfadjen, bewahren, aber nur im günftigften Salle baS ftocfenbe #eilbeftreben

berfelben werfen unb jur 2:l)ätigfeit anregen, wie buref) (Sfyn'm beim SBechfel«

fieber; feilen im ftrengen Sinne fann er nicht. $)a§ ift feine tfjeoretifdje

SMfttnction, fonbern entfpricf)t ben Erfahrungen ber *prajiS. SRocb, weitere

ißeifpiele mögen fyex ben bem Saien fo Wenig jufagenben, ja Otelleia^t nicht

einmal red)t faßbaren ©adjocrhalt erläutern.

Q'm jugcnblidjer Sfranfer mit Sungenentjünbung, einer Scranffjett, bie

l)ie unb ba auef) bon Üaien als SKufter ber £eiftungSfäl)igfeit ber ärztlidjen

Äunft angeführt 5U werben pflegt, wirb wäljrenb beS (Gebrauches arjnei*

lieber aWittel in furzer 3C^ gefunb. 2)er ßaie nun fd)ließt, wie bie

meiften früheren Geräte unb jefot noch manche, er müffe bteS beim bodj

roohl auch burdj biefelbcn geworben fein, nach bem 1*>S* hoc ergo

proptor hoc, b. 1). weil er barnach gefunbete, ift er auch Dur£h ^re 2B»tfang

genefen. Aber wie nun? S3et einem anbern Patienten tyilt 5ur felben

3eit biefelbe Ätanfhcit ohne jebeS SJiittel, fei e§, baß er einzunehmen fia>

roeigerte, fei e§, baß ber Arjt abfichtlich nichts gab, um @eir»i^r)ett ju er*

langen, looburd) Teilung r)erbeigefür)rt toorben; bei einem brüten bagegen

enbet fie töbtlicf) tro^ ber Arjeneien, bie beim erften gegeben mürben. 3m
jmetten gafle feilte oljne 3^«ffl bie 9iatur allein. Unb im erften? £>öd)ft

ronhrfa^einlich bemirfte fie auch *n biefem baS günftige 9iefultat, ba bie

gleichen Arzneimittel im brüten baS töbtliche Chibe nicht r>erhinberten.

2Kan hatte bie brei Säße berart auSgemfthltr baß aüe ©ebingungen: Alter,

conftitutioirelle unb öfouomifche SSerhältniffe, ©efchlecht ic. ber ftranten, fo
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gleichartig wie möglid) waren. £ie SJeränberungen, weld)e bic Gnt$ünbung

Derurfadjt ^atte. nat)m bcr flörper in bcn erften hätten mieber jurücf, er

befeitigte fie wieber, fo bafc bic Sunge wieber normal functioniren fonnte,

im legten aber tt)at er e§ nidjt, e3 fehlte ir)m bic ßraft unb fein Littel bcr

Jtunft permod)te ifm — unb öermag ttni in taufenb äfmlidjen fallen ntcr)t

— ju jmingen ober $ur Reifung anzuregen. „$ie Statur ift ber 4)aupt

werfmeifter ,
moburet) ben Fronten ©cfuiibtjeit öerfdjafft wirb. $ie s)latur

entleibet unb tjeilt bie Äranfrjeit" nod) allein unb trofo aller ©nfteme,

meldte bie #eilfunbe erfinbet. „Wiemanb fann erhalten werben, wenn md)t

bie Watur bie ftranttjeit befiegt, unb Wemanb ftirbt, wenn nidjt bie Matur

unterliegt." 60 lautete ba§ Urteil beS ©aleno8, faft gleidj bem oben an=

geführten bc3 älteren .ftippofrateS, unb bie Pielgepriefenc Dieujeit fjat baran

nid)t3 ju änbern üermod)t! — Etaffelbe gilt, wie in bcr inneren 3Kcbicin,

gan$ ebenfo in bcr Chirurgie, trojjbem biefe günftiger gefteüt ift, weit fie

utelfad) foldje Seiben befämpft, bie fo ju fagen nietjt im üorauSbeftimmten

93ernid)tung$planc ber SHatur iljre Urfa$en Ijaben, bic atfo mer)r ober weniger

zufällig ju Staube fommen. (53 gilt baffelbe alfo aud) bann, wenn ba£

Snftrument bc8 SSunbarjteS in Sirfiamfeit' gewefen: aud) biefer ebnet ben

2E8eg bcr Teilung l>öd)ften3, entfernt baS Scranftjafte , wenn er operirt, ba3

feilen bcr &>unbe febod) beforgt bic Dcarur, wenn fie will, ober uielmeljr,

Wenn fie bic' Gräfte baju bereit Ijat.

3m 9iidjt$cilenfönnen liejt bic unüberfteiglidjc ©ren$c be3 är$tlid)cn

Siünnend! SBärc baffelbe im (Stanbe unter allen Umftänben bie $lranff>eitrn

ober aucr) nur eine einjige mit <Sicr)err)eit ju feilen *), fo fönnte c§ ba*

$efefc be§ <SterOen$ änbern. £afj ber 5tr^t bie§ nierjt fann, bamit woflen

freilief) fidj bic ftranfen ntd^t jufrieben geben, jener aber mufi e*, unb mu§
ficr) oor Sflem über biefc ©renje feiner föunft ftar fein. Unb wären aud) bie

Saien immer barüber flar, fo würbe bie $cranfenbef)anblung it)ren oielfadj

nod) mittelalterlidjen Gr)arafter öcrlievcn. Stfan würbe in bem Slrjte nierjt

mef)r fo allgemein, wie eS ber 5att f einen *lous ox nmcliiim fud)en, bcr,

mit einer 'ülrt S&unbertraft begabt, $Tranfl)eiten befeitigen foü.

Xaburd) würbe, wenn auefj bie Saien jene ©renje t)innel)men würben, '

bic (Stellung beiber 5U einanber eine befferc, weil flarcre, werben. Denn,

wie bie Xingc fjeute nod) liegen, muffen bie 9ler$te faft in allen &dud)tCTt

*) C£# tonnen felbftuerftftnb(id) nid)t bie lanbläufigen ftatiftifdjcn Slngabeu bagegeu

angeführt werben, baß uou ben Werkten bod) g. SOt^oo "23cdifctfiebcr. ba^ dou
üungenent^ünbung bei jüngeren Scuteu 95% bev Sfifle geeilt werben. (5ö tjanbelt

fid), luie wiv beveitö betont Ijabcn, babei um 9?atur^eilungen, bie ^odjftenS burrt) br
ftiminle SRitie! unb s

-Öcvt>QltungämQfiregeln erlcidjcrt, angercut, beförbert ober bc-

fdjleunigt roerben. $Sie wenig jene „tieilungen" in bie fiTjtlid)c 9Äad)tip^are fallen,

gt^t u. ?(. baTauö Ijeroor, bafj fie mit juneb,menbcm 9tlter bcr Patienten bei fiungcn=

cut^iiubuug in nafjcju regelmäßiger ^vogreffion fcliener gelingen, baß in beftimmreu

Wcncnbcn, 5. !ö. unter ben Xropett, bic Teilungen bcr 2Bcd))ctfirbcr fetjr an 3a^l öt^

nehmen, oft genug gan^ ausbleiben tro^ be* a^ininß u.
f.

n>.
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immer nod) mit bem urälteften SBunberglauben, wie mit mobernftem Slber*

glauben rennen. SSo unb mann fie ba§ ni^t tfmtt, laffen fte bte Schwachen

gor ju leidjt in bie $ünbe approbtrter unb unapprobirter (S^arlatanc fallen,

beren gro&e ©ewalt über bie ungeheure Schaar ihrer ©Heuten borin rut>t,

bafc fie baS miindus vult rieeipi fennen unb üben, inbem tte bie SBunber*

fünft be$ ,§eilenfönnen3 $u befifcen üorgeben, beren (Erfolge aber barauf

berufen, bafj bic SJatur, wo bie Teilung gelingt, auet) Ujnen biefelbe

beforgte.

2Sa§ aber fönnen benn bte Äerjte, fragt ber 2efer gewiü, wenn fie

niajt foöen feilen fönnen? Unb weiter: 28oju finb fie bann ba?

beantwortet ftcf> einfacr) : fie fmb nott)wenbig jur Sicherung unb 2Bal)iung

ber burd) (Erfahrung unb ^Beobachtung erfannten Söebingungen ber 9iatur*

Teilung, bann jur (Erleichterung bcS ?ludgleicr)ed ber buret) Sfronfheilen

oeroirften Störungen ber Functionen, alfo mit einem SSorte : 3um ^lfen.

Staburd) nähert fiel) freiließ bie Äunft beS Mrjteä oft bem feilen, aber

fie nätjert fid) biefem auet) nur! $)ie Erfahrung lerjrt 5. bajj, loeun

man ein au§ ber Wenfpfaime auSgerenftes (Slieb wieber in jene burd) ganj

beftimmte $unft= unb ^anbgriffe medjanifch jurücfbringt , bie £>ilfe fo uotts

ftänbig ift, bafc Teilung nun erft eintreten fann, fo jwar, baß ber oorau»-

gegangene 9iif$ ber ötelenffapfel fid) wieber fd)lief$t unb ber (Gebrauch be8

©liebeS baburd) normal wirb. (Sbenfo, bajj, loeun mau öie (Snben eineS

gebrochenen &nocr)en3 in bie richtige Stellung bringt unb fte hierin längere

3eit feftljält, bie Teilung eintritt. Xie Jpilfe fommt alfo hier einer Teilung fe()r

natje. SÖiirbe man in beiben gälten nichts thun, fo biteben bie hauptfärf)*

liehen S3ebingnngen ber möglichen Teilung unerfüllt. (£§ fönnte trojjbem,

bafj man etftere oerfäumt, jmar bie ©ebraud)$fäbtgfeit be3 betreffenben ©liebet

loieberfehren, nimmermehr aber eine böflig ungeftörte, alfo wieber normale

Function, ju ber nur bie $ilfe be§ $lr
r
}te§ führt. Pehmen wir noch mehr

©eifpiele! £ie operatiüe Entfernung ber getrübten ftrrjftallliufe beim grauen

Staor giebt otcllctcht eine§ ber fchlagenbften ! (£3 befeitigt ber Operateur

babei baä ^unbernijj be§ Sef)en3, fdjafft bem Sichte wieber eine Söaljn in »

innere $lugc unb biefe £ilfe Oeroollftönbigt er fpäter, nachbem bic SSunbe

burd) bie erhaltenben Gräfte be§ ftörperS geheilt ift ,
burd) eine öor ba»

Sluge gebrachte ©laSlinfe, woburch ba§ ©eficht wieber tjergeftellt wirb.

£ier hilft ber Ärjt alfo auf boppelte Seife, ju Anfang unb ju (£nbe, aber

bie Teilung ber Don ihm jur Grmöglichung be8 föefuliateS gemachten

SSunbe beforgte bie 9totur. ©ei inneren ftranfheiten Oerhält üd) bie 3adje

ebeufo, Wenn aud) bte £>inge babei nicht fo einfach ju Jage liegen. Xie

Erfahrung lehrt, bog eine größere 3at)l $t)phu3fvanfer gefunb werben, wenn

man bie Sieberhifre t)erat>fcfet, eine beftimmte Siät einhalten läfet unb Mfö
fo regelt, bajj geWtffe ©efahren, wie Aufliegen, Schleimfenfung in ben

Hungen, $armecfranfuug jc. üerhütet ober in Sd)ranfen gehalten werben.

Xie Teilung erfolgt aber nur bann, Wenn bie SMfte ber fiörpcr*, ba3 wein
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auch bcc Saie, ausrotten, ma$ ^erbeiaufu^rcn ntc^t in bcr iücadjt be$

Str^teS liegt.

ÜJfan fönnte freiließ behaupten, e3 ^anble fid} in atten biefen Odilen

um tljeoretifcheS £aarfpalten; benn e8 fei baffelbe, ob man fage, bcr Slrjt

helfe jur Rettung, ober er ^eüe. $)em ift aber nur fd)einbar fo; bodj Ijai

auch bieje Sluffaffung ihre Anhänger, ja eB gab Slerjte, treibe noct) weiter

gingen unb ben ©a|} aufteilten, bie 9catur fd)affe bloS bie Oelegenfjeiten,

aber ber $hj\t beile. (£ntgegengefefyte, ba& bcr 3lr$t blo§ bie ©etegen*

fetten fdjafft, fo nafje immer feine £ilfe auch bem Reiten fommen mag,

bnft biefeS jebod) bie sJcatur allein beforgt, ^aben aber, fo fyoffen wir, bie

angeführten SBcifpiele ftargelegt, bie man nodj um Diele bermefjren tonnte.

jE)od^ auch felbft bezüglich be8 £elfeufönnen§ muffen wir (eiber nod)

fdjränfungen machen : auch biefed l)at toerhältnifjmäfjig eng bemeffenc ©renjen.

9cid)t nur in ber Stiftung, bafj ber 9lr$t in uielen fällen jur SBieber»

erlangung ber ganzen ober aud) nur ber relativen ®efunbheit, mit weld)'

legerer ja eine grofec Qaty Dtm äWatfdjen überhaupt, befonberS aber ferner

front gemefene, für bie Jolgc oft fid) begnügen miiffen, nichts SWafjcjebenbeS

beitragen fann, fonbern aud) in ber Sejiclmng, boft er nicht einmal bie

£>auptbefanwerben M $ranf|ein§ befeitigen, ja manchmal felbft nid)t $u

linbern im ©tanbe ift. %n ber erften {Richtung gilt biefe (Jinf^ränfimg

bei allen fogenannten organifdjen ©rfranfungen refp. SJeränberungen , in

benen bie ftranff)eit unauffjaltfam bie förderliche (Sriften$ unterminirte, beren

jieinlid) umfangreiche Stfte mir aber tjier nietjt aufführen Wollen. S)ann bei

gar manchen, bei benen jenes jwar nicht ber %aü, bie aber buret) einzelne

©rjdjeinungen , wie überwertige ©d)merjen u. bg!., ba$ Seben fct)Wer, \a

unerträglich madjen fönnen.

SBeiter uttifj gefagt werben, bau, wo bie 9ftöglidjteit berfelben an

jid) auet) gegeben, fefjr r)äuftg bie £ilfe beS 5lr5te3 unficher unb ungewiß

ift, fei eS, weil bie Littel gewiffe 23orau3fet>ungen haben, bie nicht erfüllt

worben ober werben fönnen, fei e§, Weil man fie ohne ©efährbung be3

ßebenS nicht mehr fortfefcen ober fteigern fann. $odj wollen wir anberer*

feit§ gleich ty*x ™fy Su bemerfen unterlaffen (unb fpäter erft näher bar-

legen), ohne bajj wir in bie ©efaf)r alltäglicher üobpreifungen unfre« 3af)*;

Rimberts irgenb geraden, bajj in biefem nicht allein bie SSege be§ är$tlid)en

Reifens toiel mannigfaltiger geworben fmb, fonbem bafi bie 3J?ittel auch *n

gar mancher ©ejicrjung juoerläffiger jum 3iele führen, als bieg Dorther ber

ftatt gewefen.

Sin bie feitherigen furjen Süenierfungen mögen fid) noch folche über bie

HHittel anfdjliefjen, mit benen bie SJcebicin wirft, betrifft bic§ boch einen,

wenn nicht ben (£arbinalpunft, über Welchen in Saientreifen faft Durchgängig

noch °* c fltüfete Unflarheit hc**fcht! Sluf irgenb erfchöpfenbe Darlegung

freilich tonnen auch biefe übrigens feinen Slnfprud) erheben.

$ahin bezüglich mu6 bor Willem betont Werben, bafj ba3 wirtfamfte
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ober aar einige Wüftjeug beS ArjteS nid^t in ben 9(r$neien ju fud^eit ift,

ja, baß biefe oft alS fold)eS nid)t einmal in elfter Sinie fteljen. MinbeftenS

eben fo fefjr, menn nidjt nod) mirffamer finb bie Stnorbnungen jroerfmäfeiflen

SBerljaltenS im Weiteren ©inne. (£3 ift baS jmar eine alte, bo$ jeitioeife

bergeffene, felbft oft auf fange menig beamtete SBafjrljeit, burd) beren all*

gemeine £)innal)me, befonberS ©eitenS beS <publifumS, baS är3tlid)e SSirfcn

nod) biet mef)r aud) fjeutjutage geförbert merben fönnte, als eS tljatfädjlid)

ber gafl ift. 3ft eS bod) immer nod) nidjt möglid), ßranfe ofme alle uub

jebc ^Irjnei 3U beljanbeln, mie eS, menigftenS öfter gefdjeljen fönnte unb foöte.

2)te ftranfen motten immer nod) eßlöffel= unb tropfenmeife auS ber 9lpotf)efe

gefunb gemalt merben. Aber eS ift bod} fo biet menigftenS gewonnen, baß

bie 8af)l ber auSfd)lteßlid)en Strjneigläubigen im Abnehmen begriffen ift,

unb baß eine ^Inja^I föranfer bod) nid)t mef)r ifjr £etl bon SBunbermitteln

erwarten. (Sin großer Xf)eil ber Saien — unb jmar nid)t bloS bie Wn-

gebilbeten, Unbemittelten unb Ernten! — ift freilief) nod) bem Aberglauben

in £>infirf)t auf lefctere berfatten, jmar etmaS anberS geartet, aber roefentliaj

gerabe fo mie im Mittelalter, unb läßt fief) iljn nid)t nehmen: berfofjlt mau

bod) in ber $üd)e großer Staatsmänner f)eute nori) ©Iftem, um 9ierbenfranf*

Reiten, fpeciett ©pilepfie, bamit ju „fjeilen"! —
©ef)en mir fefct 31t, fo meit bieS Ort unb Kaum geftatten, mie meit

bie (iirenjen ber är^tlia^en $ilfe im ©pecietten reiben unb befonberS in

roiefem fie in unferem 3a^ r^unDcr* borgerüdt morben finb. Sbcmerfen

muffen mir übrigens jum S3orauS, baß eS babei fidj nid)t immer um böllig

9ieueS fjanbelt, fonbern oft bloS um neue SRobificationen ober SBeiterbilbung

alter 23erfaf)rungSarten. GrS fann t)tcr auS Vielem nur Cheines auSgeroäljlt

merben.

211S einen ber lobenSmertljeften, menu aud) nid)t gerabe alS einen ber tief*

gefjenbften unb tiefgreifenbften ftortfd)ritte ber S'ranfcnOefjanblung unfereS

SafyrfjunbertS motten mir 3uerftbie93errtn:jerungbcS fog.$r5neifd)afye3 namhaft

machen. Mit jebem neuen Saf^elmte, um iiict)t ju jagen, mit iebem^fjrc mürbe

unb mirb eine Änja^l ber altüberfommenen Mittel berläffen, fo ^mar, baß

(man fann baS alS außerlidjen Maßftab biefeS AuSme^ungaproceffeS betrauten)

jebe neue Huflage beS officietten Ar3neibud)eS. ber fog. ^f)ormafopöe, bünner

mirb, meniger enteilt. Man fann fagen, baß bie heutigen nid)t meljr

ben britten Xtjeil ber bor fjunbert 3ah,ren, ja ber nod) im Anfange unfereS

I3afjrf)uubertS allgemein giltigen enthalten. 3ft aber benn baS ein gort*

fdjritt^ ®anj gemiß! menigftenS infofern, alS nabelt iebeS Sattenlaffen

eine« Arzneimittel« ein 93ormärt3fd)veiten Pom Arjneiglauben 311m SSiffen

genannt merben fann, maS, mie Hein berfelbe audb, im ©feinen jebeS Mal

fein mag, in feiner ®efammt^eit bod) nennenSroertl) ift. 3)iefe 93erminbe^

rung ber galjl beralteter Ar3neimittel fönnte frctltct) noeb, weiter gegriffen

merben, o^ne baß ber $ra$t3 ein (graben ermüdtfe; reid)t boa^ faft jeber

Aqt in biefer t^atfä^lia) mit einem SBiertelfwnbert bon Mitteln aus! Unb
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bor Mllem füllte 011 bie ©teile glüdlid)er SSeife berlaffener, alter, titelt eine

«Inja!)! neuer nnb neuefter treten, beren Unentbel)rlidjfett ntd^t erprobt genug

tft. Unb wir fefjeu bei biejer gorberung nodj ganj ab bon einzelnen ber

äaljlrcidjen 2RobemitteI , bie geroölmlid) einer ber rafd) aufein anberfolgenbe«

(Sntbetfungen ber (Sljemie tyren Ursprung unb bem an unb für fidj löbftdjen

(Stieben, fötale fofort für bie $ranfenbef)anblung nüfcltcb, $u madjen, ib,re

SJermenbung berbanfen, fonbern mir l)oben bor Willem einige ber gefäl)rlid)ften

Slltaloibe im Sluge, bie nid)t in ben uugeübten Rauben ber Anfänger afletn

biel Unzeit im Seben anftiften, olme irgenb it)rcr ©efä^rlta^feit cntfpred)enben

magren Wufcen $u fct)offcn. — SMit jener Sßerringevuug ber 3ab,I ging unb

gct)t augleidj eine bicfleid)t nod) größere unb geroifj gleid) anerfennenSroertbe

SBereinfadjung ber Mrjneiberorbnungen parallel. £te nu3 sofylretdjen (Stoffen

5ufammcngcfctyten unb babureb, oft genug nid)t allein roiberlidjen
,
fonbem

aud) in ifyren SBirfungen gar nic^t $u tiberfcljenben .Heilmittel" früherer

Reiten finb faft gonj bevf^munben. 9)?an gebraud)t faft au§fd)liefeliöj ein*

fad)e, unb jtuar djemifd) einfad)e Stoffe unb SBerbinbungen unb giebt, too

man berfdjiebene nött)ig 511 t)aben glaubt, lieber baS einzelne Littel aeirltd)

getrennt, al§ in SWifdumg mit einanber. ^n bieder »iidjtung ljat bie in

anberer 55ejiel;ung freilid) fd)äblid)e unb in iljren tf)crapeutifd)en ^rineiirien

bor 31Uem gerabeju roiberfinnige Homöopathie bielfad) borgearbeitet, inbem

fie j^u au§gebel)uter Prüfung ber einzelnen ^Jlr^neimitteltoirfungen anregte.

SDian mufj baö anerfenneu, roenn mau aud) ben burd) biefelbe bon

9?euem in i'aienfreifen wachgerufenen 5lber= unb SSunberglauben betlagt

unb berurttyeilt. sJtocf) ungleidj meljr freiließ mieten foroof)! in ber juerft

befprodjenen , al§ in ber juletyt genannten SBeife bie fog. naturttriffenfdjaft*

lid)e, b. fj. erperimentetle fran^öfifclje refp. ^ßarifer unb bie auS biefer Ijer*

boigegangene berüljmte 9?eue Söiener <5d)ule, bie in S3ejug auf Slrjnei*

nurfung gerabe$u rebolutionnren 3Infd)auungen fnilbigte.

$n bem 2J?af$e, alö bie frühere ÖHäubigfeit in Sejug auf bie Söefjanblung

mit ^ilfe bon 9lr5neimitteln aber abnahm, enttoicfeltc fid) biejenige Stiftung,

meldje man al§ bie Ijbgieinifdje 511 bejetdjnen pflegt. Hn bie ©teile ber

bielfacb, als unmirffam erfanuten ©in5elbel)anblung trat innerhalb berfelben

bie fociale &ranft)eitöbef)anblung, bereu SnSlebentreten bor Willem ba§ 3tuf=

treten einer neuen SEBeltfciicrje , bie aller feitl)er geübten 2l)crapie fpottete,

menn aud) nidt)t beroirfte, fo bodj mäd)tig befd)leunigte ; bod) bie Anfänge

ber neueren Hngieiue finb bon ben in fo bielen Söejiefmngeit fruchtbaren

Sbeen ber ba fjnbredjenben Scanner ber erften fransöfifdjen föebolutfon ju

batiren, roäfjrenb bei: Gnglänbern blo£ bie allgemeinere unb energiferje

9lctibtrung berfelben nad) ber Snbafion ber Spolera, alfo feit ben breifeiger

3al)ren, su5ufd)reiben ift. S8on fieberen aber rourben bie ^eutfa^en angeregt,

fo baft bie neuere beutferje Hl)gicinc ein Ableger ber engliftb.en ift. fctefdbe

ift biejenige SUantenbel)anblung§metl)obe, meiere bem (£rrranfen überhaupt

borbeugen null, fte ift alfo mefcntlid) eine propbtolaftifdie, aber eine auf bie
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(öefammtheit gecidjtete. ©ie mill, luie ber bfrii^nite 'Speter granf, her

©djöpfcr biefor ©iSciplin in miffenfd)aftlid)er 23ejiehung, fidj au&brücfte, bem

91uSbrud)c beS geuerS oorbeugen, littet ctft bic geuerfprifee in gorm oon

Arzneimitteln h«üorfud)en, roenn fdjon baS §a\b< $orf jerftört ift, mobei fid)

oft nach bet §eroorf)olung jener auS bem ©prifcenfjaufe aud) IjerauSfteflt, bafi

fie unbrauchbar gemorben ober bodj ben an fie gefteHten Slnforberungen nicht

genüge. Unb maS ber ^erfaffer fdjon bor fahren über btrfen 8n>etg ber sD?ebiciu

fcr)rieb, möge r)icr nochmals *ßlaj> finben. „Unftreitig baS in jeber SBejieljung

am meiften öerfprechcnbe unb geroaltigfte fingen unferer Seit jur Cftljaftung

ber förperlid)en unb bamit jugleid) ber geifttgen ©cfunbheit ber 9Wenfcf)en

aber offenbart fid) uns in ber Inangriffnahme ber öffentlichen unb ber

prioaten $ugieine. Unb t)at bie 2Siffcnfd)oft aud) barin noch nid)t toiel

errungen, fo bietet fie bod) ein mürbigeS gelb toielöerljeifjenber, unbefcf)ränfter

Borfdjeraufgaben. (Erftrecft fid) bieS ©ebiet bodj Don ber £ütte ber Sinnen,

über bie fie mit 93orforge am meiften macht, bid jum $alaft ber ©rofcen,

0011 ber SGBerffiätte beS Arbeiter» bis in baS Gabinet beS bic SBeltgefchicfc

tenfenben (Staatsmannes, Oon bem färgltc^cn Smbifj beteiligen, roeld)er ben

härteften Stampf umS Xafein für)rt, bis jum üppigen Belage beS ©d)lemmetS,

oon ben $t)älern ber (Srbe bis ju ben ^öljen ber Gebirge, üon bem SBaffer

ber $iefe ju ber unS umgebenben Suft, Oon ben miitoffopifdjen geinben

unfereS £afeinS bis 51t ben gemaltigftcu ©eifteln beS SRenfdjengefchlechtS.

2Sem btefe ©renäbeftimmung unglaubhaft Hingt, bem ratzen mir, fidj in

ben leitet juganglidjen Söerfen beS ebenfo gtünblich forfd^enben, mie als

©d)riftfteller begabten ^ettenfofer umjufehen, bamit er »itr)t für ^htQ fe ^lt,

maS ber 2Birflid)feit entfprtctjt. Unb ift aud) nid)t ju ^offen, baft alle

Urformen ber ©rfranfungen erforfd)t merben unb nod) meniger, bafr man bie

©efefcc beS ©terbenS mefentlid) änbern wirb, fo ift bodi) mit ©enrifcheit

anzunehmen, bn& bic 9Rinberung ber bem SWcnfchenleben nachftellenben geinbe

gelingen mirb. ©0 toirb baS ^auptjiel, fo ©d)öneS audi erreicht ift, aud)

ber fommenben 3"^n fein, neben, ja über baS ©twf; unb ftlicfroerf ber

©mjelbcljanblung bic $ranfenbef)anblung beS ©anjen unb ber ©efammtheit

511 fefccn*' . . . SScldjc Grfolge bie bod) toor $ur$cm erft in größerem SMafc

ftabe in'» Scbcn getretene neue ^ßrajiS aufjutoeifen t)at, bcmieS t>tcHcidr)t am

fd)Iagenbften ber tocrljältnifimäfjig geringe SBerluft burdj Stanffjeiten bei bem

beutfcr)cn Speere im %afyxc 1870/71, toätyrenb bie berfjängniftootte SBirfung

ber S3emaajlaffigung i^rer S3orfdjriftcn fid^ auf entgegengefegte SBeife im

mfftffytürfifdjen Kriege jeigte. — UebrigenS betoeift bie lebhafte 2n«"9riff*

naf)mc ber ^rjgieine in unferer 3eit auti) toieber, mie baS fieben bie SBiffen*

f^aften maä^ruft unb förbert. Sf* boc^ jene nur bic notlnoenbige 5onjc

unb ©cgentoeljr gegen bie ©(^äblichfeiten beS mobernen ©tobtelebaiS, toicl=

me^r beS natura unb gefunb^eitSmibrigen 3ufammengepferd)tfeinS Oieler

2Jienfd>en auf engem Kaume. ©ie ift heute ebenfo, mie fie cS, menn audb,

in unoollfommenerem Orabe, fd)on im ?l(terthum unb Wittelalter mar, eine
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Söerttjeibigung ber ©täbtebewotjner gegen fid) felbft, btebneljr eine 9tott)wehr

gegen bie (Gefahren, bie if)re 2eben8* unb SeibeBnothwenbigfeiten it)neu felber

täglich unb ftünbltct) fcfjaffen. ©ie ift im ©runbe ein X^eil ber SBoltäwirth*

fchaft, für ben ERebicin unb 9caturwiffenfcf)aften nur bic wiffenfchaftlidjen

ftunbamente unb Unterlagen liefern. —
Kehren mir mieber jur ^Betrachtung Oer fpecieflen Aufgaben ber Srranfen«

beljanblung jurücf, fo treten un§ bor Allem brei ©rrungenfdjaften unfere*

SahrfmnbertS entgegen, toeldje, tt)ie feine anbern, geeignet finb, auf fdjlngenbe

Seife barjulegen, bafe e3 unfrer 3eit toorbetjalten war, auf gerabeju ftaunenS*

roertf>e SBeife bie ©renken be$ ärmlichen Reifen« twrwärtg $u treiben. SBurben

boch neuetbing* Aufgaben auS bem ©ebiete be§ lederen gelöft, beren (£r*

reicfmng aUe^tt Dörfer jwar toon Angehörigen öerfa^iebenfter (Spotten unb

S3öifer angeftrebt, aber bis babin nie oiiSgefüf;rt werben fonnte! ©cf}ien

eS nod) im Anfange unfereS 3a^unbert§, ja noch bis in bie breiiger

3ar)re biefeö ben bebeutenbften Aerjten ein unerfüllbarer SBunfdj, felbft

fürtet bauernbe Heinere Operationen fchmerjloS ju DoUjiehen, unb ftrebten

be3f>alb bie SBunbärjte r»or Adern barnadj, burd) größtmögliche ©chneflig*

feit in ber Ausführung ben f^merjljaften Eingriff abjufürjcn, fo tft e3 burd)

bie föitbecfung unb allfeitige Üßerroenbung ber anftf^efirenben SBirfung be«

Aetf)er8 unb be3 GrjloroformS befanntlid) heutzutage möglich, felbft bie längft»

bauernben unb fdjwierigften Operationen fdjmerjloS ju ooflbringen. SSiel

Weniger bürfte bi3 jefot aber in weiteren Streifen befannt geworben fein,

bafj e§ aua^ gelungen ift, fetjr biele unter ben lejjtercn zugleich olme nennen«*

werteren SMutoerluft 511 (£nbe ju führen. $a§ gefdjieht mit §ilfe ber uon

bem grofjen Vieler Chirurgen (Bmard), beffen Tanten in Saienfreifen burdj

bie Don ihm in lefcter $t\t unter un8 in§ ßeben gerufene ©amariterfcr)ulcn

geläufig geworben tft r r»or einigen SQh*en erfunbene 3Retf)obe ber ©lut*

fparung. $>iefelbe erhält ben Sfranfen eine früher mit ben ab- ober au&
gefchnittenen Jtörpcrtfjeilen zugleich , in fchr Dielen fällen unnöthigerwetfe,

entzogene $3lutmenge ober, wa§ nafjeju baffclbe fagt, einen fejjt auf bie ein-

fad)fte Söeife für bie 3wecfe ber SSunbheiluug auf^ufparenben ^räftcöoiratf).

©oll heutzutage $. SB. ein grofecä ©lieb, ein Arm ober ein Sein, amputirt

werben, fo wirb baffclbe üor Sörgtnn ber Operation oon ben 3U&S refP- Singer*

fpifoen an mit einer elafltfd)en ©ummibinbe feft umwi (feit bi3 jur ©teile, unter*

halb beren bie ÜLVgnahme ftatifinben foll. $)aburd) wirb ziemlich aüc§ in

ber burd) bie 33inbe jufammengcbrücften ©liebftreefe enthaltene Sölut in ba£

innere be§ $öiper§ getrieben unb fomit erhalten. Schnürt man nämlich

julefct oberhalb ber öinbe burch einen ftarfen ©ummifchlauch noch ben tfye'il

gegen ba8 oom ^erjen anbringenbe Slut PöHig ab, fo fann mau nach 2öeg

nähme ber erfteren nunmehr faft ohne jeben Sölutoerluft operiren. ©eich'

großen ^ortfehritt bie ftunft bc§ ^clfen§ burch beibe (Srfinbungen gemacht

hat, braucht nicht eift auäeinanber gefegt ju werben ! Sinen weiteren,

bem genannten an Tragweite minbeftenS ebenbürtigen, wenn nicht fogar
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überlegenen ©eminn jie^t jene heutzutage au£ ber fogenannten antifeptifdjen

SBrnibberjanblung. SSerben burd) biefe bod) bie früher fo zahlreiche Opfer

forbemben 9Sunbrranff>eiten mit ©iter* unb SaudjenPergiftung fo bebeutenb

Perringert, baß bie Refultate felbft ber eingreifenbften Operationen jefet

benen ber Heineren unb fleinfien ber früheren Seit gIeid)fommen ! 3Wan

fdjneibet, in burd) bie Erfahrung gerechtfertigtem Vertrauen cmf biefelbcn §eute

%f)tik unb „®emäd)fe
M

, j. SB. au§ bem Innern beö Unterleibes, unb jmar

mit günftigften Erfolgen au§, beren Entfernung nodj bor breiig, ja jvoonjig

Sauren ben d^irurgen oon zahlreichen Siebten als eine 9trt Shmftmorbe an-

geregnet mürbe. £)o§ SBefen biefer folgenreichen Neuerung beftefjt in ber

Serahaltung be« zerfefcenben EinfluffeS ber fiuft unb it)rer Verunreinigungen

mit $ilfe Pon SBerbanbftoffcn, toeldje nach eigentümlicher SWethobe mit faul*

nißmibrigen" Söfungen Pon Earbolfäure, ©alicplfäure, mit ^tjmoHöfungenjc.

getranft unb jum SBunbPerfchluß unb SBunbabfchluß Permanbt »erben.

Stuf bie nät)ere Sßefchreibung ber $lu§füt)rung ber 2Retf)obe einzugehen, ift

hier nidrjt ber Ort. 9?ur foK nod) ermähnt »erben, baß fclbft ber für bie

ärztliche föunft fonft nidjt gerabe fet)r eingenommene 9?eid)§fa)izler bie

Sortfdjritte ber Chirurgie menigffenS nid)t beftritten f)at.

Ebenfo tt)enig bürften aud) bie gortfdjritte ber Slugeuljeilfunbe in 3wctfel

gejogen merben fönnen. 2Sir moHen als SöeroeiS Poran nur bie $f)atfad)e

anführen, baß bie $Injaf>l ber Erblinbeten in ber neueren Qtlt, ber

früheren Perglid)en, fetjr abgenommen l;at. Eine ganje große klaffe Pon

Slugenfranfheiten 5. SB., meldje oorbem mit «Sicherheit jum SSerlufte be£ (Sei)*

PcrmögenS führte, ift, Wenn aud) nid)t in allen, fo boct) in ber bei weitem

übermiegenben SOJe^rja^l ber 5äöe, heilbar geworben, bie be8 fogenannten

grünen ©taarS, burd) bie Entbecfung ©räfc£, baß §lu§fchneibung eineS

(StücfchenS ber Regenbogenhaut ben bcrhängnißöollen ©ang biefer früher

mit 9fed)t gcfürdjtetften ©taarform aufzuhalten im ©tanbe ift. 3n anberen

gälten ift bie ^jilfe gegen früher eine Piel fidjercre geworben, fo beim

grauen ©taar, bann bei ben Seiben ber Regenbogenhaut burch bie $ln*

roenbung be3 SltropinS, bei benen ber Hornhaut ic. infolge be§ neueren

$rinctp$ ber PorzugStoeife localen SBehanblung biefer unb ähnlicher Hebel.

$ie ©renjen bc§ ärztlichen ftünnenS finb h^r bei weitem nicht mehr fo eng

gezogen, wie fie noch t,oc totbiß 3°l)ren Waren. 3U biefen gortfehritten

aber gab, baß muß hier ermähnt werben, bie Erfinbung be$ $ugenfpiegel§

burch £elmhol|j ben Slnftoß.

SBir ermähnten be3 9ßrtncip§ ber localen SBeljanblung. 2)iefe nun

hat auch bei Pielen anbern, außer ben Slugenfranfjjeiten, neuerbingS bie Er=

folge be3 ärmlichen ßönnenS bermehrt, Por «lüem bei ben Seiben ber mit

Schleimhaut überjogenen Hohlorgane beö menfehlichen Äörperd. $113 ein*

fadjfteS Söeifpiet fann man bie 9cafenf)öhlen unb ben ©ef)örgang namhaft

machen, bei bereu (Srfranfungen man fchon länger burch Sluäfpülung,

fomohl burch einfache, al§ burch foldje mit mebicamentöfen Söfungen,

«Wort uni> Siib. XXIV, 72. 25
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birect auf ben erfranftcn Sljeil ^cilcnb einwirft. £aju tommt bann bie

örtliche SBeljanblung beS inneren OljrcS Dom dachen refp. bon ber

Sogenannten (Suftacchifchen 9töt)rc auS, bie beS ftehlfopfeS, ber 9Kagenl)öhIe

mittelft ber 2Ragenau3fpülungen, beS Stormrohrefc, menigftenS beS unterften

2l)eile$ beffelben, mittelft ber Irrigationen, ber SBlafe unb ber ©enerattonS*

organe, jumal beS SESeibeS, #ilfe mit eben bcrfelben 2Wetf>obe. 3)abur<f> ift

in ber Zf)at gar manche früher gar nicht ober boch nicht fo leicht mögliche

©efunbung erreicht worben, ja eS fonnten burd) bie bezüglich ber lefct*

genannten Organe erreichten #eil*9iefultate felbft Dörfer erfolgtofe loves

labours lost jum erwünfct)ten Qidt geführt werben. 3" ben burd) örtliche

SRebication jefot, wie man 311 fagen pflegt, heilbaren Sranffjeiten, mu& man

aud> biejenigen rennen, bei benen erft burch eine borauSgcfchicfte djirurgifebe

Operation ber 2Beg jum erfranften %ty\U gebahnt werben mufc, Wie bieS

u. 21. bei ben fjeutjutage fidlerer, wie etjebem, befeitigbaren eitrigen <£nt«

jünbungen ber ©ruft= unb UnterleibSljöhle ber galt ift. Slud) bie 3n^ala*

tionen jerftäubter Strjneilüfungen gehören $u ben ncucrbingS in mausen

Säßen erfolgreichen localen SBehanblungSmethobcn. ßbenfo, in gewifiein

©inne wenigftenS, bie örtlichen Slnroenbungen bon anäftt)efirenben Slüffig*

feiten unb bie ^njection fdjmerjftillenber Söfungen unter bie £aut fdjmerj*

hafter ZtyiU. ©in gortfctjritt ift bieö bcfonberS bann, wenn au£ irgenb

einem ©runbe äKittel innerlich nidtjt rafet) unb l)inretc!r)mb wirfen ober nidjt

gereicht werben fönnen, ober nid)t angenommen Werben. 3" leftteren OäUen

fann man übrigens mittelft ber Snjectionen felbft allgemeine Söirfungen, b. t)>

auf ben gefammten Organismus fid) übertragenbe, erzielen, ja man jiefjt

biefen SBeg neucrbingS in gewiffen JHanffyeiten gar nid)t feiten bor, weil

man babei mit geringeren Tiengen bifferentefter Slrjneien, j. ©. Ouecffilber,

ausreicht, alö bei ber Ginführung bcrfelben burch ben SJcunb bieS früher ber

gaU toar.

Unter bie SKubrif ber localen 33ehaubtung$uiett)oben fann man auch bie

mittelft ber fogenannten pneumatifdjen Apparate, refp. mit (Siuathmung üon

berbichteter ober berbünnter Suft in genriffeit Sungenfranfljeiten rechnen, bic

wenigftenS in einzelnen gäHen, in benen bic frühere Zf)txa\>it machtlos mar,

mirfliche bauernbe ober boch längere 3?it hinburch anhaltenbe Sßefferung

bewirft. Xamit foU aber bem fiaien burchauS nichts SJerfleinernbeS über

biefeS , leiber im anfänglichen GntlmfiaSmuS, wie baS auch fünft jum €tä)aben

ber praftifcf)en SOlebtcin gefchehen ift unb geflieht, all$u laut gepriefenc 8kr*

fahren gefagt fein: ifmb boch nahezu alle (therapeutifchen Sftetlwben immer

bloS in einjelnen gällcn ein unb berfelben Sfranffjeit mirffam! ©erabc im
©egentheil möchten mir trofc obiger Ginfchränfung bamit etmaS SobenbcS

fagen, ba boch 0011 Q^en neueren SBehanblungSweifen nachträglich mit

gutem ©ewiffeu SiehulidjeSjbehauptet*werben fann, $. 93. nicht bon ber feiner

3eit fo laut auSpofaunten Ginathmung bon benjoefaurem Patron bei ßungen*

)rf)ioinbfucht. ©egenüber biefen SRijjgriffen in ber $hcraPic ift bie 3«t meift
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her befte ftrirtter unb wirft oft fdt)on nach feljr fur$em SBeftanbe jene« (£n*

thufiaSmuS bura>uS ernüchternb, leibcr aber nicht of)ne bafe baS *ßublifum,

bic gcljler unb 3rrthümer ©njelncc generalifirenb, baraufhin leicf)t bie ganje

profttfdje 2Rebirin Oerunglimpfen mödjte. —
£at fid), toic mir früher anbeuteten, bie tjentige SWebicin bie neuere,

befonberS bie organifd)e ©Hernie für bie ßranfenbefjanblung in tyttiot*

ragenberem SRafce bienftbar gemalt, fo entgingen audj anbere in unfrer

(Sfyodje gerabe befonberS auSgebtlbetc SBiffenS* unb ®önnenSätueige bieder

'Sienftbarmachung nuf|t, mie benn fd)on baS borget befprocfjene ©erfahren

beifpietSmeife nur burdj gortfdjrttte ber ty^it, ber SWathematif unb ber

Xedmif jugteich möglich toarb. £iefe brei coneurriren nun audj bei ber

Seljanblung mittelft ber garabah'fchen unb ©aloani'fchen (Sleftricität. SBeibe

teueren Gräfte ermöglichen ^eutjutage eine 2fa$af)l Oon $ilfen in Sfranfljeiten

beS Herten* uub SWuSfelfM/temS, rneldje nod) toor toierjig Sauren f)örf))ien§

fromme 2Bünfcf>e roaren. 3« jeuem ääfjlen mir Sähmungen, $rompfformen,

Sßeuralgieen u. bgt. ßetben, in beren früher troftlofe X^erapie burdjj bie

53crmenbung ber (^eftricitätSroirfungen bodt) toenigftenS einiget Sicht gefommen

ift, roenn freiließ auch r)icr mieber bie anfänglichen (Srtoartungen nidt)t über*

all erfüllt Kerben fonnten.

3n ben gleiten $ranffjeiten ermieS ftet) ein anbereS SKittel, beffen erfte

SSermenbung jtoar ntct)t unferer 3"* angehört, baS aber bodt) in biefer,

miffeufchaftlich unb praftifd) fefjr oeroollfommnet , tfjeilS felbftänbig , tljeilS

alS .£nlf3oerfahren neben bem foeben genannten als ein oft mirfungStüchtigeS,

häufiger tote früher, gebraust toirb. 93or jenem l)at eS übrigens noch ben

SBorjug »orauS, baft eS felbft in Srantljeiten beS ©efammtförperS, 5. 93. bei

beginnenber £ungenfd)frinbfuct)t unb anbern dtjronifchen Seiben, fid) ^eilfam

jeigt. SEBeldtjc fegenSreicfje £ilfe bie ßaltmafferbehanblung in acut entjünblidfjen

ober infectiöfen (Jrfranfungen , bie mit heftigem, entroeber burdt) feine $Öfje,

ober burdt) feine lange Stauer fonft lebensgefährlich fidt) geftaltenbem lieber

öerbunben fmb, gemährt, meifj in unferer $?it nadtjgerabe auch Dcr ^aie ju

beurteilen , ba öielfacf} fmtiftifdhe Veröffentlichungen barüber in bie $reffe

Aufnahme finben. 2Öir erinnern nur an bie guten (Erfolge mittelft berfelben

bei £öpt)uS, ©djarlacf) u.
f. m. ©efdjieljt bie 99el)anblung mit foltern SSaffer

in eigenen Mnftalten, fo ift tu ber Siegel bamit auch D ' e m «ufern Sagen

burdj bie erleichtcmben SBerfeljrSmittel überhaupt mehr als je in «luffchtoung

gelommene fogenannte flimorifcr)e Sur toerbunben, bereu reftaurirenbe unb

helfenbe Strafte bei burdt) bie Stufregung unb Ucbcrreijung beS heutigen SebenS,

fomie burch Störungen beS ©toffmechfelS ©rfranften ebenfalls aUbefannt ftnb.

3n benfelben Süllen merben auch bie ©eebäber bielfach mit SRufcen Oermanbt

unb als eine ber fegenreichften Neuerungen ift bie $u bezeichnen, melche bie

unentgeltliche ©enufoung ber le^teren jenen armen unb unglüeflichen ferophulöfen

unb rljachitifchen Äinbem ju ermöglichen ftrebt, benen feitljer folche ^ilfS*

mittel nicht ju ®ebote ftanben. Sluch h at m«n ^e
l
c^ jahlreichen Älaffe toon

25*
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&tanfen mit jum X^cil, ber früher fo jiemltd) allein geübten mebicamentöfen

iöeljanblung oerglidhen, glänjeuben Siefultaten ben ©ebraud) ber ©oolb&ber

jugänglid) gemalt, Söejüglidj ber beiben julefot genannten SBeranftaltungen

ift übrigens Steutfdjlanb bis heute ^intcr granfreidj, %\al\tn unb befonber«

©nglanb zurüdgeblieben.

dagegen fann man r»on ben letztgenannten Sänbern fagen, baß fte

berfelbe 93ormurf trifft bejüglid) einer ©ctjanblungSmetljobe, beren Grfolgc

5War bon 9Kandjen neuerbingS angegriffen korben fmb, ohne baß aber baburdj

bie $t)atfad)e entfröftet merben fonnte, baß bie £ranff)eit, gegen welche fte an«

gemenbet mirb, in unferem Satyrijuntert, unb jmar gleidjjettig mit ihrer S3er*

menbung, bebeutenb in ifnrer #äufigfeit unb ©efä^rlta^feit toerrtngert roorben

ift, mir meinen bie ©djufeimpfung. Unb einen nenen (Srfolg toerfpriest ba«

gleite bon bem franzoftfdjen gorfdjer Sßafteur eingeführte Verfahren neuer*

bing« mieber gegen eine anbere, menn aud) ben SWenfa^en nur feiten treffenbe,

bann aber faft nu«nahm«lo« töbtlta^e Kranfljeit, ben Sftiljbranb.

9iid)t blo« nad) ©eiten be« Reifen«, fonbem autt) bezüglich ber babur$

herbeigeführten Teilungen liefert eine« ber hcrr-orragenbften ^ifpiele öon

gortfdjritten be« ärjttictjen ®3nnen« in unferen Sagen aud) noch bie ©eljanblung

ber ©eifte«franfen, bie, anftatt in 3*rentf)ürmen an Ketten im eignen ©dmtufc

unb an ber 9lot)r)ctt ber SSörter $u ©runbe zu gehen, mie ba« nod) faft

überall felbft ju Anfang unfere« SahrhunbertS ber %aü mar, heutzutage unter

allen Sranfenflaffcn am lururiöfeften, man fann ba« fagen, ohne irgenb^emanben

ZU nahe ju treten, mit Slufroanb be« größten ©d)arfftnn« unb ber öoHfommenften

(£inria)tungen behanbelt merben.

Um jebod) nid)t atlju meit in ba« ©pecielle einzutreten unb baburdj

©efatjr ju laufen, ben Sefer ju ermüben, motten mir nur nod) furj anführen,

baß aud) auf anberen ©ebicteu, 5. 93. in 93ejug auf Söehcmblung ber Sinber*

unb ijrauenfranfhciten, ber ©cbuttfer)ilfe u. f. m., bie heutige SOfebicin %dfyU

reid)e (£rrungenfdjaften burd) Vermehrung ber Söege be« $elfen« aufzumeifen

hat. Säuft boct) burdj Slnmenbung be« ^r)lorofortnS felbft ber alte fjlud)

öom ^ßarabiefe her: „3" ©dmterjen follft 3)u 3>ein $tnb gebären!" — ber

übrigen«, nebenbei gefagt, für gemiffe milbe 93ölferfc^aften nie (Rettung

gehabt ju ha&eu fdjeint — (Gefahr, audt) unter ben ctoilifirten antiquirt ju

Werben: eine ©ottlofigfeit, bie merfmürbigermeife bon bem frommen

©nglanb augging unb bort in hofften Shetfen r)öufigfte Verehrerinnen fanb!

©inb trojj attebem bie 8ortfd)ritte be« ärztlichen Können« nicr)t fo groß-

artig, mie mir fte in unferem erften Suffafce*) für ba« ärztliche ©rfennen

unferer 3eit beanfpruchen mußten
, fo liegt ba« eben in ber ©ad)e, vielmehr

in ber geringen SKaa^t be« SDienfa^en über bie Statur begrünbet 3eben«

fall« finb fie aber, felbft in ber inneren SRebictn, nüf)t fo geringfügig,

baß ber üerfleinernbe SluSfprudj $öi«mard«: „©0 meit ba« Sluge t)tnteic^t
f fo

*) S. Sa^rg. 1881, (September. ®b. 18, fceft 54.
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tocit bie (Efjirurgte tfjätig ift, ^abeit tt)ir ganj aufeerorbentlidje Stiftungen,

in ber Söefjanblung innerer föranffjeiten ober finb ju unferem unb ber Sterjte

Söebauera bie Sortfc^ritte ber SSiffenfajaft feit ber &it, bie unS bie ©efd)id)te

jugänglid) gemalt hat, nur gering geroefen", nicht einfact) at£ peffimiftifdj

gefärbt infolge rein inbtoibueßer fd)limnter (Erfahrungen betrautet werben

müfjte! — 3m ©egentljeil fctyeint ba§ tief burd)bad)te SSort be8 ©opfjofteS

über bie 2Jiad)t be3 SRenfctjen:

„OoffnungSlofcr #ranf$eit ftlurfjt

Sdjon erfann er"

gerabe auf unfere ßeit, fogar in I)of)em 2Ka|e, Slntuenbung finben ju bürfen,

ttenn freilief) aud) fie fclbftöerftäitblicr) in tief erfdjütterter ©eltung laffen

mufjte:

„9Iur uor bem lob
SBirb er finben fein entflicht

!"
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Poit

— Scrliu. —
ic ©cfd)id}te bcr ßunft roeifc faum 3um jroeiten 9)Jal Don etnrnt

jo plöjjlidjcn itnb üoßftanbigen <5tur$ fjerrfdjenb geroefener Sfrmft»

principicn unb Dogmen burd) bic tfjncn birect entgegengesetzten

5U ersten, tt)ic ber, tneldjer fid) in bcr mobernen Sftündmer

2)talerfd)ule fett etroa brcifttg Satjren bot^ogen t)at. <5ie bietet babei nidjt

einmal, tt»ie j. 99. bie Cntroicflung3ge}d)id}te ber mobernen franjöf if d)en

2)ialerci, ba3 93tlb befonberä leibenfd)aftlid)cr unb erbitterter ftämpfe ber

9?euen gegen bie Sitten, »nie fie bie ^arifer Ufomanttfer gegen bie $lafftfer

ber £atoib'fd)cn <Sd)ule beftanben. $te SUt^ündjner ©djulc ftirbt nad) furjcr

$errfdjaft eben nur frtcblidj au§. 3)ie Gräfte unb ber 9?adjmud)3 fehlten tfjr.

3)ie ibealifti[d)en dartonjeid)ner unb 9J?onumcntalmaler au3 ber ßudjt be$

(TorneliuS würben fogar nod) bon iljrem SWeifter felbft überlebt, ©einen

einigen, grofe begabten ©ctjüler, SSilfjelm ßaulbad), fat) er bereits fefjr ab-

liegenbe SBcge einklagen. 2lud) biefcr gcljt baljin unb ba§ Xerrain bleibt

frei unb unbeftritten bem neuen ©efcfylectjt, meldjeS burö) fein Söanb ber

^ßietät ober bcr £rabttion mit bem oom <Sd)aupla{j abgetretenen öerfnüpft

ift. (SS t)at mit biefem tncnig $lel)nlid)feit unb Sßertoanbtfdjaft in feinen

®unftanfdjauungen unb feiner Slrt, bie $unft auszuüben, mie etwa bie

Slrdiiteftur ber 2Ründ)ttcr Subroigftrafje unb be3 neuen SiönigSbaueS mit

ber be8 $aufc§ ber ©alerte ©djarf. (£in befonberS c^arafteriftifö)er Unter»

fd)ieb &tuifdjen ben SieusSDiündjnern unb ben Hlt*3Rün$nern aber beftetjt,

aujjer ber ©egenfäfclidjfeit in ben beiberfeitigen Stunftprinctpten unb s^b^len

aud) barin, bafj bie altere ©djule ober ftünftlergruppe in alT ifjrem ©Raffen

unb Silben ein fc^arf au8gefprodjene§ ciufyeitlidjeS (Gepräge jeigt, tüeldjeä

fie ber 5lfle§ bominirenben, mächtigen geiftigen ^erfönltdjfeit be3 (£omeliu3
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banft, mäfjrenb bic 9teue eine ©efammtljeit bon fünftlerifdjen ^nbibibualitäten

ber manntgfadjften Slrt bilbet, beneii faum etroaS Anbete« gemeinsam ift,

als bie Slbtoenbung bon ben fielen, treibe b& bor breißig Sauren bort nodj

fo jiemlidj al« bie atleinfeligmadjenben galten, ©ettriß nid)t mit Unredjt

fudjt man bie SSSur^el biefeS, jeber einheitlichen ^^ftognomie entbeljrenben

<£fjarafter8 ber Weu*HRüncfmer SHalerfdjule in ber Veranlagung unb

fünftlerifdjen ©inncSart beS 2Keifter3, in meinem man ifjren ©egrünber ju

feb>n gewöhnt ift: ®ar! ^ilottj. 3m ©egenfafc ju Cornelius jeidmete

t$n jeberjeit eine feltene Sreitjeit bon (Sinfeitigfeit unb SluSfcb,ließlid)feit in

feinen fünftlerifdjen Ueberjeugungen au». Gr ift fief) immer bereuet geloefen,

baß man, tt)ie in ber Religion, audj in ber fiunft auf feljr berf^iebene ga<?on8

fcltg merben fann. 9tlS fid) jii Gnbe ber fünfziger unb Anfangs ber fed)3jiger

3af)re jener große, ftattlidje 8rci3 bon ©djülern um iljn bilbete, auS meldjem

fdft alle tjerborragenben SRalergrößen beS neuen 9Jcund)en ermadjfen foflten,

fud)te biefer berftänbige SKeifter niemals feinen Gfjrgeij unb feine ©efriebigung

barin, fie alle gleid)fam unter einen #ut ju bringen, ben nadj Naturell,

Anlage, 33ilbung, ©inneSart, fo grunbberfd)iebenen jungen Talenten etma ein

„etjerneS ©efefc" ber Sunft ju octrotu'rcn, fte jum ©lauben an einen (Tanon

beS einjig ©d)önen unb SBafjren ju befefjren. 23a3 ein 3Weifter ber 9Ralerei

feinen ©djülern lehren unb geben fann, bor Slflem bie tüchtige Ijanbmerflidje

(Srunblage, meldje ben SRaler in ben SBeftfc ber SRittel fefet, baS, roaS er

anfäaut, benft, empfinbet, »bill, audj roirflid) jum boflen finnlid)en SluSbrucf

im SMlbc ju bringen, — baS empfingen fie bon ^ßilott). %m Uebrigen mar

er meljr bemüht, jebeS latent auf ben bemfelben eigentümlichen, natürlichen

$$eg Einzuleiten unb bie in iljm rufjenben befonberen ©oben jur (£ntn>icfelung

ju bringen, al* baß er ihnen etma einen bermeintlicf) auSfdjließlid) jum $eit

füf)renben, ^ßfab borgejeidjnet hätte.

3)ie 3olge ift gemefen, baß 2)?imdjen b,eute befonberS reich an SRalern

ift, bie ihr „^janbroert" auS bem ©runbe berftefjen, mö^renb eljebem feine

geptiefenften SCReifter fogar einen geroiffen ©tolj barin fugten, nicf>t malen

ju fönnen, unb bon ber $üf|e be§ ibealen &attonjeicf)ncr8 unb (Tom*

ponirerS §erab mit unbereiter ©eringfchftjjung auf bie w (£olorirer" bliefen

ju bürfen meinten; unb eine jroeite golge : baß eine unenblitf)e Mannigfaltig*

feit ber Dichtungen bort frteblict) neben einanber fjergel)t, eine große ßafjl

bon fdjarf unterfa^iebenen , ganj eigenartigen 5D?alers3"bibibualitäten, fta^

bod unb ungehemmt entmidfeln tonnte in ber jeber gemäßen SBetfe.

SuS biefer reiben ©alerie m oberner fünfttcrifa^er ^^aratterfdpfe im

heutigen SJiiin^en teuftet als einer ber feffelnbften, feinften unb feltfamften

©abriet Wax berbor. Gr ft^eilt barin baS ©a^idfal feines um adjt

3a^re älteren .{3ci r9cnof|cn 39öa!lin, baß jebe feiner ©a^öpfungen bei iljrem

©rf^etnen ebenfo lebhafte Söerounberung unb (Snt^ufiaSmuS, al« §eftigeit

Söiberfprud), 58erTleinerung unb ^erabfe^ung erfährt. $ie am fa^ärfften

Ausgeprägten G^araftere in jeber $unft ^aben ftetS biefe ©rfa^rung ju
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machen gehabt unb bamit ein fräftigereS 3™9nife für it)re ungewöhnliche

©ebeutung empfangen, als eS baS fragmürbige ©lücf beS Slßen ©ffaflenS

aufteilt.

©abriet 5D?ar ift eine Söhnte; in $rag am 23. Stuguft 1843 geboren.

$>er mufifalifdje 3ug, Welcher in bet böljmtfthcn Nation Pon jeher mächtig

mar, ift auch oon $aufe auS in feinem SBefen lebenbig. ©r ^at immer
unter ber ^errfdjaft mufifaltfcher Stimmungen geftanben, wie baS feiner

hochfenfittPen, nerPöfen SRatur gemäjj ift. ©ein S3ater mar ein gefdjicfter

SMlbtjauer. $IS Shtabe mnrbe ber Sot)n feilt Schüler, ber in ber bitterlichen

SSerfftatt baS 3ri<hnen Uxnte unb mit früh erwachtem Iribenfchaftlictiem

(Sifer übte. Stuf ber ^rager Mfabemie unter (Sngerth ha* er K™* Stubten

fortgefefot, unb ift, etma jmanjigjährig, pon bort nach beS SaterS £obe

nach SSien übcrfiebelt. $ie erften felbftänbigen Schöpfungen, mit benen er

bort heroortrat, offenbarten bereits bie originelle Seltfamfeit biefeS jugenb*

liehen KünftlergeifteS. (ES finb mit Sleiftift refp. geber unb Jufdjc h™ 5

gezeichnete Xräume feiner Oon ber SDfacht ber SRufif ergriffenen unb

betjerrfchten, balb aufgetürmten, batb meich gefänftigten unb ljolb begluetten

SöeettjoPenS (Sonaten, 90?enbel§fot)nS Sieber otjne Söorte, aber auch Hill II Ct/

c

Sicbercompofitionen Schuberts unb Schumanns fjQ&cn *hm - Die SKotioe ober

boch bie Anregung ba5u gegeben. Gr commentirt nichts in bie mortlofen

©ompofitionen ber erften Reiben hinein, prätenbirt nicht, ben poetifchen ©e~

halt in feinen Ü)arfteöungen fid)tlich ju Ocrförpetn, melier fid) tn beren

Xönen offenbart. (Er giebt nur bie Silber, bie lejjtere in ihm felbft er*

meeften. $)ie Oormenanfc^auung beS ßeidmerS ift noch fchwanfenb unb ein=

fettig, ber jetchnerifche $tu§brucf oft noch ungelenf. £aS, waS itjm jene

SJcuftfmerfe gefagt unb erfdjloffen Reihen, fagten biefetbc fchwerlict) ber SXenge

ber anbern £örcr. ©emifj ift noch deinem Por (Gabriel 2J?aj auS ben

büftern Xonwogen ber F-moll-Sonate baS — ftreuj auf ©olgattja mit bem

Setchnam beS baran gehefteten GrlöferS, eiufam im Slbenbunfel in ober

2anbfd)aft ragenb, aufgeftiegen. Scber fyöxt au§ tertlofen ©ompofitionen

ctmaS Ruberes fjerauS als feber Stnbere. DHemanb fann ben Sünftler, melier

bem ©eftalt ju geben Perfuchte, WaS er babei in innerfter Seele ju Per-

nehmen unb ju Perftehen meinte, fagen: er fjabe ben Sinn ber berreffenben

SÖhtfif getroffen ober nicht getroffen, waS man ben SHuftrationen $u Sinter*
werten gegenüber feljr mohl berechtigt ift. $od} welctjeS PaS Urteil über

biefe 3ci<hnungen pem SJcar. in Söejielmng auf if)ren abfoluten fünftlevifchen

SBertt) auet) fein möge, fie liefen jebenfaUS feinen 3meifel barüber, bafc £er,

welcher fic cinsig au§ bem inuern Crange, fich bie Seele ju entlaften, hin*

geworfen hatte, ein mit reifer poetifch»fcf)öpfcrifcher $rjantafie begabtes

Talent fei.

gür ßünftler, beren SSege feitab Pon ber grofeen #eerftrafee liegen,

für bie „fonberbaren ®efeilen", bie <ßt)antaflen unb SRomanttfer, war bamalS
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unb ift fjeute nod) unter allen beutfetjen ftunftftabtrn SWünchen ber gaftlichfte,

bcljaglichfte unb ifjrer ungehemmten Qfrttroicfelung förberltdjfte WufenttjalSort

in 2)eutf<hlanb. $er grofee 3«0 be* mobemen SebenS ftürt it)nen In« it)re

QTtrfel ütel weniger als j. 58. in bem nüchterneren, fritifcheren, fpöttifcheren

»erlin ; baS reiche, üppige, finnenfrot)e SSeltleben fie nid)t wie in SSien,

Gfobriel SRar. mochte ba§ fütjlen. Gr roanbte ficf> int 3at)re 1863 borten

nad) SJcunchen unb ift ber ©tabt an ber 3far bis biefen $ag treu geblieben,

©r trat in *pilort)§ Atelier ein, in meinem um biefelbe 3eit ebeir ein in

jetner Slrt ntcr)t weniger feltfamer unb außergewöhnlicher ftunftjünger, #anS

2Rafart, ftubirte.

9ttd)t immer ift bie frühe 33etf)ätigung ber erfinberifd)en Straft ber

^antafie in gezeichneten Gompofitionen ber SBeroeiS einer mirflidjen Dollen unb

ganzen malerifd)en Veranlagung. SBer oiele Derartige beginnenbe Xalente

fennen gelernt unb it)ren fpäteren (SntmidlungSgang beobachtet t)at, gelangt

boju, gegen biefelben mifetrauifet) ju werben unb an ihrem wahren SRaler»

beruf et)er ju jroeifetn. S3ei SWar. geigte fid) inbef? fefjr balb, bafc feine

(JompofitionSluft unb *fät)igfeit feineSroegS baS eigentliche -DJalertclent, ben

feinen 9?aturftnn, bie ^reube am $>anbmerf feiner ®unft unb baS ©cfdjttf

bafür auSfd)Ioffen. Sßilott) wirb fcr)r geringe 9)2üt)e mit biefem ©d)üler

gehabt haben, <£S t)eifit, er fei fogar faft ohne allen ©nflufj auf ihn gewefen.

Sttar. erlernte baS SKalen auS bem (Srunbe unb Perhaltniftmäfiig rafdj.

SSeniger als Pier 3>afjre ha*te *x m München jugebracht, als er eineä

fchönen SageS, eS mar im 2Hai beS SatjreS 1867, ba§ publicum unb bie

ftünftlerfchaft burch ein Pon ihm auSgeftellteS ©emälbe in Aufregung ber*

fefote, in welchem ftch ber junge böhmifche ^ilotnfchülcr plöfclich als fertiger

9J?etfter, unb jmar als einer ber ortgtnellften entpuppte. 5)aS SScrf, ba3

feinen 9iut)m begrünbete unb ben ©runbton feineS gefammten fpäteren

©chaffenS martirte, ift baS in dfopieen unb 9iad)bilbungen toufenbfad)

reprobucirte ©Üb: bie chriftliche 90?ärtt)rerin (©ta. %\il\a) am ®reuje,

beren graufig*rüt)renber $lnblid bie «Seele eineS in ber iWorgenbämmerung

nach burchfct)wärmtcr 9?acht beS SSegeS fommenben jungen römifchen 2Süftling$

im Diefflen trifft unb erfd)üttert, fo bafc er befefjrt wirb ju bem ©lauben,

für welchen 3ene bort bulbete unb ftarb.

$)a§ mar ein SSollfahrten ju bem Söilbe, mie man eS in 2Wünd)en

lange nicht mehr erlebt hatte, unb ein (JnthufiaSmuS, eine (Ergriffenheit,

ein wonniges Crrfdjauern an feinem 9lnblicf! S)ie ©timmen berer, welche

ben Sftaler ber ftranffjafügfeit, be§ Perwerflicf)en Raffinements, ber ftraflid)en

©peculation auf ben Öefchmacf neroöfer Sefchauer anflagten, Perhallten,

übertönt Pom ^h ot öet 93cgeifterteit.

S)iefer Sßoriourf ber ©peculation auf gemiffc ©chmächen beS SßubltfumS,

welcher fpater immer mieber Pon Steuern gegen 2J?ay erhoben mürbe . ift,

bis auf einen gall, ficfjer unbegrünbet. ©einer ganjen grüblerifchen @in-

fiebler^^atur liegt e3 Pöllig fern, bei ber Ausübung feiner ^unft beftimmte
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«Ibfidjten ju berfolgen, in meldjer &rt fein fettige» SBerf wirfen fofl, fidj

überhaupt mit etwa» Stnberem al» bcm SQeftreben &u befajäftigen, ha« inner*

lict) Slngefdjautc im ©übe wieberjugeben unb lefctere» fo gut wie mögltdj

ju madjen. ®ie ©egenftönbe freilief), mit melden er fid) am liebften bc*

fetjäftigt, bie äufceren ober bie feelifdjen Vorgänge, tueldje er jur $ar*

fteHung roäfjtt, finb meift fotct)e, benen freubige ©emittier bon robufter

©efunbfjeit wenig ©efeejmaef abgewinnen Würben, unb benen bie SRcljrjaljt

ber Sttenfdjen gern fdjeu au» bem SSege ginge, Wenn nidjt jener ftarfe

bämonifdje 3lei5, ben ba» ©raufentjafte auf un» übt, fte faft wiber SSißcn

im $lnfd)auen be» SBiberftrebenben gebannt hielte. Unb wenn 9Äaj e» nidjt

audj berftänbe, bem ©raufigen, ja SSibrigen, fo biete bolbe, feltfam beftriefenbe

<3d)önf)eit unb Slnmutt) ju gefeßen unb ba» fünftlerifdje 2luge unb Urteil

buret) fo ungemötmlietje rein malerifdje Vorgänge gefangen 5n nehmen.

3u ber „SRärttirerin" finb alle biefe ct)arafteriftifd)en ©tgenfdjaften

«t)re» Sftaler» bereinigt: ber blutige ©djretfen, ba» Sßeinigenbe, toa» für

jebe» Smpfinben im SInblicf be» gräßlichen Setben» ber wiberftanb* unb

fcrjulbfofen jarten weiblichen Anmute), ber ^albfinblic^en SOiäbc^enfc^önöcit

liegt; ber wahre unb ectjte SluSbrucf be» tief ergriffenen unb bewegten

©emütt)» in bem jungen Sftömer, ber ben abgenommenen 9tofcnfrauj am
be» Sreuje» nieberlegt; ber 3auber einer einheitlich burctjgeführten (Stimmung

in $on unb Sarbe, bereu SBirfung eine entfdjtebene $let)nliehreit mit ber

iuufifaliidjen Imt, unb eine ganj perfimliche, rjoct) inteieffante, Dabei üöttig

rnanierlofe SBehanblung ber SDcalcrei.

3?er mit biefem ©Übe errungene erfte große (Srfolg ift für 9Ray ot)ne

fdjlimme (Eonfequenjen geblieben. SBeber ber (5ntfjufia»mu» ber ©inen, noeb,

ber heftige ftabel ber Ruberen ^at if)n fccjwanfeitb unb jweiflerifd) in SBejug

auf ba» werben laffen, wo» il)m gemäfj fei. Gr ift im ftern feine» SScfen»

geblieben, ber er Don beginn an war, unb fjat jebe Aneignung beffen, roa»

biefem fremb ift, immer Derfchmäf)t. (£ine feft umriffene, eigene fünftlerifc^e

s#erfönticf)feit, bie fiel) nict)t in eine ber großen 9tubrifen einreiben laßt unb

mit faum einer anbem gleichzeitigen im 3ufammenl)ange fteljt, ober eine

*yerwanbtfcf)aft bomit erlernten läßt.

£amlet» gigur §at fftmmtlictjen <3t)afefpeares(&rflärem, welche fiel) bie

Aufgabe fteHten, bie Söfung be» 9iätr)fel8 feine» SBefen», ba» lefcte SBort feine»

<£t)arafter§ ju finben, fo Diele unb immer nodj Dergeblid)e 2>cut)e gemalt.

Weil fie Dermeinten, it)n al» eine (£inl)eit auffaffen unb r)inftetlen ju muffen.

&errmann ©rimm fagt einmal in einem ©ffato über biefen ©egenftanb fet)r

treffenb, baß bie Bereinigung be» 23iberfprecl)cnbften in biefer ^erfönlid^feit

eben beren SBefen fei. H (£in completer SBiberfprud) ift in ^amlet t»er=

förpert morben". «lehntietje» ift man üerfudjt, pon ©abriet 9Kay anjunec)mcn.

9iaffinirte S3erftonbe»feinheit unb ©c^ärfe, welctje fidj nie genug t^ut im

w nact) ber SBefen Xicfe brachten" ; unb — Sraumfeligteit, ^ingegebenfein an

bie £errfcf)aft mufifalifc^er (Stimmungen bi» junt bölligen Untertauchen ber
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<Secle in benfelben; unheimliche fiuft am ®raufigen, ja nacft ©räftlichen,

unb jugleict) — nid)t etwa am SöoÜüftiaen, meldje jene fonft faft immer 511

ergänzen unb ftd) mit ihr fehr gut ju Oertragen pflegt, — fonbern am
9ieinften, 3a^teften , fteufdjeften unb Sieblichften; ber ftarfe Xrieb ber

genauen 9eaturbeobacf)tung, ber ftrengen tt>iffenfcf)aftlichen Crrforfchung ber

Öefefte be$ ÖebenS, be$ SBerbenS unb 33ergeh«t$, unb — eine nicht nur

überzeugt, religiö§*gtäubige, fonbern ber mobern fpiritiftifct)en nahe ber*

roanbte Slmchauung über bie legten fragen .... SBo ift ba8 gemeinfame 93anb,

baä fo biSpnrate ©igenfcljaften unb SBefenSäu&erungen, mie fie in ber

Sßerfönli(f)fcit unb in ber ftunft unfereS SDieifterS $u £age treten, §ur Gin-

Ijeit aufammenfehlöffe? —
3n bem nädrften Silbe, meiere« ec auf bie „SWartbrerin" folgen Hefe,

(jerrfdjt ba$ muftfalifch'träumerifche Clement auSfdjliefjlict). ©elbft in feinem

Met. „ St bogt 0" nennt er eS. @S jeigt eine mit ben aHerbef^eibenften

Sieijen gefchmücfte freie 2anbfcf)aft in bem jart Oerfd)leierten Sicht ber

gletchfam „burdrj Xfyränen lächelnben" SSorfrühlingStage, metd)e empfängliche

9)ienfd)enfeelen ^0 leicf)t mit einer füfeen SSonne ber SBehmutfj erfüllen, unb

jum UeberftrÖmen fdjnjellen machen. SBerctnaelte, noct) blatten unb blütljen*

lofe fd)lanfe junge Säumten ragen f)tc unb ba Pom ©oben auf, ber fidj

überall mit jungem, jartem ©rafc brberft fyat. Sin ben 3tt>eigen eiue§

tleinen (Strauches neben bem Porberften 93aumftamm ftnb bie erften feineu

roeifjrofa 33Iüt^enfnö§pc^en ^evPorgebro^en. Sluf einer fimpeln $>oljbanf

bort, beren £et)ne jenen ©tamm berührt, fijjt ein junges SWäbc^cn jur (Seite

eineS Pornehmen Knaben, feinet jüngeren ©rubere, SSeibe in eine, etroa ber

3*it 93an DticfS enffprectjenbe, feinfarbige einfache $racf)t geflcibet. (£8 finb

feine fremben (Spaziergänger; fie finb Ijier auf bem ©gentium ihrer Emilie.

2)a3 Sföäbchen, beren £jal8 unb (Schultern ein breiter bunfler (Sammetfragen

fittig bebeeft, roätjrenb ba3 blonbe $aar in einem buntein, unter bem &inn mit

Söänbern feftgebunbenen SWüfodjen fteeft, bltcft mit faft gefd)loffenen auf ben ©c^ofj

gefenften Slugen träumerifdj Por ficr) nieber. $>er feingeformte Shtabe jur Sutten

ber ©djtoefter ftüjjt ben ljübfd)en langhaarigen Äopf auf feine JRe^te, ben Glien*

bogen auf bie SRüdleljne ber 93anf ftemmenb, unb betrachtet bie in iljre fjalb

fcf)toermüthigen träume SBerlorenc Pon ber ©eite t)cr m^ fragenbem, nadj s

benftict)em ©lief. 92ocr) Perfte^t er nidjt, roaS fie in biefer <Stiöe, Pon

biefer meieren Suft umfächelt, fo eigen bemegt unb if)r ba§ frof)e Säckeln

üon ben blü^cnbeu Sippen nimmt. Slber auet) it)n erfaßt eS fo feltfam unb

feine großen ftnabenaugen fetjen ganj fo au§, a($ mürben fie bemnäc^ft

^meinen unb roiffen felbft nia^t toorum". — 2ßan §at auch ntctf3

loürbige 93ilb bamaU bei feinem (Erfreuten jiemlich vücfr)attloS gefa^olten

unb Permorfen. Slber eö übt noch intnter feine ftide ©etyalt unb jiefjt un§

in ben S3ann feiner ©timmung r)inein r auch wenn mir e$ nur in ber färb*

lofen ^^otograpf)te betrachten. $ie ^Jrotefte bc8 „gefunben ©efühl§ unb

SBerftanbeS" gegen bie franfhafte ©efühßfchroelgcrei barin ^aben tt)m nichts

Pon feinem feltfamen mufifalifchen Qmbex nehmen lönnen.
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üRodj auf einigen anbeten fpäteren Söilbero überlä&t fid) 9Har. wot)f

ungenirt ber elegifdjen ober melanccjolifchen ©runbftimmung feines 2Befen§,

wenn et aud) bie (Sccjüberung be§ fd)led)thm ©raufigen unb Gntfefclidjen,

beS 3Sci)nfinn3 ober beS blutigen 93erberbcn§ auf ihnen nteibet Sene finb

weniger geeignet „<Senfation" ju machen. 3^r Ginbruef jeboct) ift nur

befto tiefer, inniger unb wot)Ithuenber gewefen, wät)renb fie in ber gerammten

runftlerifdjen Xurd)bilbung Düfltg auf ber £)öl)e jener paefenben unb furcht-

baren gemalten $ragöbien ftet)en, beren gequälte unb erliegenbe $auptgeftalt

immer ein t)ilffofe§ ftinb ober eine liebliche 3Käba)engeftnIt ift.

Solbft nid)t einmal Pon ber fanften ©chwermutl) angeweht, welche ba3

ÜBilb be3 „Slbagio" burchäietjt, fonbern ganj oon reiner, ftifler #eiterfett

erfüllt erfdjeint toietfeidjt nur eine unter aUen feinen 5af)fretdjen Gonceptionen.

3n beit erften fiebriger 3at)ren fat) man baS 99ilb in SDcundjen auSgeftellt:

ein junges blüt)enbe8 3Jc*äbd)en unfrer £age, öaS unter einem blüthenbebetften

Saum „im grüt)ling§garten" fifct unb bem fct)metternben ©efange eineS

53ögeldt)en§ auf bem 3»etge nalje Por tym laufet unb anfleht, ot)ne bafe ba§

PertrauenSPoUe Zffiexfyen fid) burdj biefe Saufdjerin in feinem ©efange

ftören ließe. 3dj weife nid)t, ob id) bamaU, a» td) baS 93ilb falj, red)t

unterrichtet morben bin, wenn man mir fagte, biefe feljr djaraftertflifc^e

$Räbcf)engeftalt mit bem auSgcfprochen bö^mifc^en ©eftcf>t3ttwu$ fei be3

SKalerS eigne Sraut. £ic it)m fonft fo frembe rutjtge greubigfeit, ba£

glüdlid) 33cfriebigte in ber ganzen «Stimmung biefeS SöilbeS fänbe, wenn

jene 2J?ittr)eilung richtig geWefen Wäre, it)re einfad) natürliche SRotiPirung

unb Grflärung. — Unter ben nur leife elegifct) gefärbten Silbern Pon 3Jcar.

gebe id) ben $orjug Por aßen bem feltfamen, rätt)felt)aften SSerf, weld)e§

er „£erbftreigen
M

betitelt, grauen unb 2#äbd)en in reicher, aber aiemliet)

frei bet)anbelter patrieiferjer ittenaiffancetrad)t ergeben ftet) mit einigen

GaPalieren in einem 3Sälbd)en. Slnbere ©ruppen ftfoen red)t§ mehr im

^intergrunb auf hänfen im freien plaubernb bei einanber. S)er eine

GaPalier, welcher bie £anb einer etwa§ älteren S)ame gefaßt hält, beugt

fid) nieber, um eine jener £>erbftblumen ju pflüefen, Welche perein&elt noct)

l)ie unb ba jwifdjen bem ©rafe ftefjen. Gin anbereS ^ßaar ftct)t man, fid)

umfdjlungcn t)altenb, tiefer in ba§ ©el)öl3 l)tnetn gehen. Gin ganj junget

gräulein betrachtet ein SMnglein, baS e§ in feiner ^anb f)ä\t. Gine

befonberS fd)öne unb prächtig gcfleibete, golbtjaarige junge grau bewegt fid),

o^ne Partner, au§ innerer Sreubigfeit, im Stanjfchritt über ben Siafen im

QSorbergrunb hin. Gine anbere S)ame reidt)t mit jurüdljaltenber Sreunblich-

feit bem Gooalier ihr gegenüber eineS ber ^erbftblümchen hi»# welches fie

für ihn gepflüdt tjat. ©anj im SSorgrunb aber jur Siechten fchreitet eine

ftol^e grauengeftalt, ^atS unb (Schultern in fdjmarje <3dt)lcter gehüÜt, ein

^ränslein in ber $anb, baher unb blidt wie befrembet über bie fiuftigteit

auf bie ©vuppen oor if)r. 9ldj! biefe Suftigfcit felbft im ©runbe fo wenig

luftig! Tic tiefe Schwermutt), ba§ ©efüt)l ber $ergänglidn*eit liegt fo
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eigentümlich brüefenb unb beflemmenb auf bct ganzen Scene. Unb burdj

bte 2uft beS (Spätnachmittags burd) baS gebräunte £aub unb über bie

legten 93lümcf)en im ©rafe hin tueht ber (Stauer beS ^erbfteS. —
fiaum rainber feltfam erfdjeint mir jeneS Silb, meines bie 58otfcr)aft

üon ber Söiebertunft beS grüljlingS jum ©egenftanbe ^at, baS „erfte ©vün".

$aS fdjlichte, fleinbürgerliche, alt nieberlänbtfdje Interieur barauf ift faft mit

ber 2id)t« unb Sonmirfung eineS be §ooghe gemalt. Sin bem Sett mit ben

bunflen SSorfjängen, in meinem ein fleineS ftinb mahrfcfjeinlich franf liegt,

ftfct beffen junge Sttutter auf ^o^Ie^nigem, plumpem <5tuf)I bei ber Näharbeit,

bie in ihrem ©chofr liegt, eutgefdjlummert, ben $opf auf bie rechte £anb

geftüfot. ßine junge 93efannte in buntter ^eljfappe unb peljgefüttertem

<5d)ultermäntelchen, bte linfe #anb in ber 9)?uffe, ift auS bem fonnenheßen

glur in baS ©emad) getreten unb hält, mährenb fie an beffen Sifd) gelernt

ftefjen bleibt, in ihrer öorgeftreeften fechten ein t?on brausen mitgebrachtes

fleineö Söüftfjel jartcr Slättchen bem ermatten Sinbe in bem S3ett toou

weither entgegen, wie einen if)m bon brausen mitgebrachten ©rufj beS jungen

SrühlingS. Sie mitt ben leifen ©dt)laf ber 9)cutter nicht ftören unb wagt

nic^t na^er ju bem Sfleinen heransutreten, baS fein #anbchen nach oer ®°&c

auSftrecft. ©S ift eine Reinheit unb eine 3artljeit ber Gmpfinbung in bem

Silbe unb fpeciell in biefen grauen* unb 9)iäbcf)engeftalten, meldte man

mit Unrecht als Sentimentalität bejeidmen mürbe. £er ®ünftler unb

feine ©efct)öpfe finb n erb öS bis 5ur Siranfhaftigfeit; jugegeben. &ber nicht

empfinbfam. SBftre er lefctereS, fo würbe er mehr jurüeffcheuen bor bem

Qkaufamen unb Sölutigen, baS er im ©egentljetl mit SSorliebe auffudjt. ©in

fehr merfroürbigeS unb fehr täthfeli)afteS Silb üon ber (Gattung jener Weber

tragifch büfteren noch tyltcxen Silber Oon SDiay, beren @timmung§5auber

unS barum nicht weniger gefangeu nimmt, fat) man im legten $ecember im

berliner SHinftlerfcerein auSgcfteflt. „3)ie SSürfel" mar eS betitelt. Sie

innere poetifche 5lbftd)t beS ftünftlerS ju errathen, mad)t eS unS,nid)t eben (eicht.

Gin jungeö SSeib in antifer £rad)t (lebensgroße £>albfigur), fijjt in einer lüften*

lanbfehaft nahe bem 2J?eer, baS im £>intergrunb wie eine blaue SSanb 511m

^orijont f)\n fieigt; ber ©djönen gegenüber, ju ihr hingeneigt, einen 93lumen*

ftraufj in ber $anb, mit bem $lu5brucf (eibenfehaftlich bringenben gragenS

unb gletjenS in bem auf ihr ©efidjt gerichteten S3licf, ein (krieche ober »Römer

im jüngeren SKanneSalter. $)er holbe ©egenftanb feineS SerbenS hält ein

t>on höhcren Sfänbew umgebenes fd)War$eS S3rettcf)cn auf bem <5d)ofi, in

meinem einige Söürfcl liegen. 9)2ag bie Söejieljung biefer SSürfel ju ber

ftragc beS SBerbenben unb 5ur Antwort ber Umworbenen auch ärmlich »net3

flärlich fein unb ber eigentliche Vorgang theilmeife in Sunfel gehüllt bleiben,

befto offenbarer mar bie h°§e Schönheit, bie tiefe, bunfle ©lut unb

anbererfeitS bie Reinheit unb baS gejammte, golbige Seuchten beS 3^onS biefeS

coloriftifchen SOceiftermerFS.

SSenig glücflich mill mir Üttar. ba erfcheinen, mo ihn einmal bie $b*
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fid)t überfommt, nur burdj finn liehe «Schönheit ju Würfen. Sind) für bie

©d^ilbcrung be§ bollen SiebeSglücfS, ber befriebtgten Särtlidjfeit fanb er noa>

nie bat boHen, jum $erjen geljenben MuSbrucf.

©eine grau SBenuS, hielte fid^ mit prangenbem, naeftem Cberförper in ber

benfbar unbequemften, ja Phttfifdj unmöglichen (Stellung an Sannfjäufer an*

fdjmiegt unb jmar mit bem dürfen an fetne ©ruft, fo ba|$ jeber ©erfud)

ben ©eliebten ju umarmen, in foldjer (Stellung bergeblid) bleibt, — ift in

ber Intention fo bergriffen wie unorganifd) in ber 3eicfmung if)re§ ftörperä,

fleinlich unb puppenhaft im (Schnitte unb 9lu§brucf il)re§ $opfe«. $er ©e.

liebte ber ©öttin freilich ift babei nod) fdjlechtcr weggefommen. @in lang*

Weiliger, bequemer unb nid)t einmal fonberltdj t)übfcr)er #err, Welcher burd)

feine (Erfcheinung unb fein unbegreifliches Verhalten in folct)er (Situation

un§ feinen fefjr fdjmeichelhaften ©egriff bon bem ©efd)maef ber ©öttin ber

ßiebe unb ber Königin beS §örfelberge§ einflößt. — Sauft unb ©retchen

Dom dürfen gefet)en, an ber Saube ftehenb, fie bon ihm umfchlungen, bilben

ein (aum minber lahmeS unb gleid)giltige8 ^aar. 3n feinem SärtlidjfeitS*

beieigen ift ber £evr 2)octor ebenfo unbehilflich, wie Sannhäufer langweilig

unb phlegmatifch im — ©rbulben.

9?ein, bie waf)re $eimath unfereS SDccifterS, burch beren SBerührung er

immer erft feine öollfte $raft gewinnt, ift baS SReid) ber <Sä)Wermutt),

be$ ©chmerjeS unb ber SSerftörung ber weiblichen (Seele. SDcan r)alte jenem

ungrajiöfen ©retchen im SRoment it)rc§ erften, ooÜen SiebeSglücfS ba3 bon

9Jiaj gemalte „©retchen im ßtoinger" gegenüber, um ftch fofort bewuftt 511

werben, wie ganj anberS er auf biefem ©ebiete beS <Sd)mer$e3 ju £aufe

ift. $)ie ©eftatt ber Unglücfliehen , wie fie fyex auf bem ©oben am Sufi

ber SDcauer fniet, in beren t)ör)erer 9Hfdje, mit JBlumen umftellt, baS Söilb

ber fehmerjenreichen 9J?utter fteht, $u bem fte bie £änbe h°d) h"lQU f hc&t»

währenb ba§ §aupt fyntm ü&er fwft» in banger Slngft wie erftarrte

Stugc hinauf blieft jum SIntlifr be§ SBilbeS ber SHabonna, Oon ber ba$ ge*

quälte £>er$ bergeblid) Sroft unb #ilfe erfleht, ... bie bilbenbe $unft, welche

biefe (Sccne ber ©oet^e'fcrjen Dichtung fo oft 3um ©egenftanb ber Star*

ftettung wählte, ha * n 'c c*n D *c Stimmung berfelben noUtommener ber»

förpernbeS $Hlb gefct)affcn. 2Öie gipfelhoch fteht baffelbe in fetner ©deicht'

heit, feiner ^nnerlichfcit, feiner Freiheit bon allem tr)eatrcilifcf)en f beclamatorifchen

Sßefen unb mit ber rüljrenben Sföadjt be§ wahrhaftigften (SeelenauSbrucfS in

©cfid)t unb Haltung ©rettend über jenem, einft biel bewunberten, unerrräg*

liehen ,,©retd)en im Swinger" be3 $aulbach'fchen (TartonS; jenem ©retten,

beffen ©cfirht 31t jeiä^nen ber ftünftler fiel) bequemlich erfparte, Währenb

er bon einem plüfclidj baherbraufenben SBinbftojj bie fdjWeren Siechten

bahin ftürmen lä&t.

9cod) zweimal hat SJcar. biefe rührenbe ©eftalt ©oetheS $um ©egen*

ftanbe feiner Äunft gewählt. Einmal jeigte er fie im Werfer, Sauft 3«

ihren Süfecn, DQ§ ÖOm SBahnfinn Derftörte ©efidjt bod) jugleich Oon einer
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füßen, lächefnben Sieblichfeit berflärt, bie eine #anb auf feiner ©djulter,

mit ber anberen wie traumberloren in feinen Soden wüljlenb, währenb er,

in wilbem ©chmer^ erftarrenb, ba§ #aupt in feine fechte ftnfen läfct:

ba§ ©anje bon bem ©djetn ber im ©Übe felbft ntc^t mit angebrachten,

auf ben Söoben gefegten Saterne Don unten herauf pt}antaftifch grell beleuchtet.

2>a3 bierte biefer ©retdt)enbilber ^ot bon allen mot)l ben meiften Särm in

ber SBett gemalt. ift jene ©eftalt be« ©efpenfteö au3 ber SBalpurgiS*

nad)t mit bem blutroHjen Streifen um ben $aU, baS „mit gefchloffeneu

giifeen" ju get)en fd)eint unb gauftenS SÖIut gerinnen mad)t burd) feine

(Erfcheinung. SDaS Söilb machte in ben fiebjiger fahren bie föunbc burdj bie

SBelt. Shmfthänblerifche ©peculatton ^atte e3 sunt fogenannten w ©enfation§=

bilbe" geftempelt. ©oncentrirte Fünftuche ©aSbeleuajtnng mufjte bem mit

SBortiebe in eng umfd)loffenen , finfteren Baumen aufgehellten ju einer ge*

fteigerten SBirfung berufen. 2)er Später felbft trug fchwerlid) bie ©djulb

baran. 3)a§ ©ämonifaje ober eigentlich ©efpenftifche mit alT feinem ©raueu

t)at auet) er nie mit überjeugenberer unb paefenberer ©ewalt burd) bie Malerei

jur finnlid)en (Jrfcheinung gebraut, al» e8 l)ier gefa)el)en ift. SBer biefe

©cftalt einmal gefet)en, bergißt fie nie; biefen ernften, traurigen, beWegungglofen,

tobten 93licf ber weit offenen grauen Slugen, ben SluSbrurf biefer faum

noch bom ©chmerj belogenen, erlofchenen unb boch mit allen ©puren be$

früheren ©chmerjeS geprägten 3^9*; biefen $al§, welcher ben blutigen

(Streifen faum an einer ©teile ahnen läfet, bie ^Bewegung ber beiben auf

ber Söruft über einanber gelegten £jänbe, »eiche baS aufgelöfte braune

4?aar tt>ie eine ®ecfe barüber breiten; biefe leblofe, unbewegliche ©eftalt in

ben weißgrauen ungeordneten ©ewänbern; biefe ^Bewegung, bie nur ein

SJortgcfd)obenwerben burch unfichtbare Stacht ift! 3)rei Stäben bilben ihre

©efeUfcfjaft, bon benen ber eine nach einem berlorenen Dfanglein auf bem 3el§*

boben pieft $er ©chatten ber nach ber (hfcfjeinung auSgeftrecften $anb

gauftS jeidmet fich auf ber bom matten gtfuevfchetn beleuchteten ^etöwanb,

bor Welver fich bie» ©retdjengefpenft bahin f triebt.

5)aS ©dncffal, al§ „©enfationSbilb" bon ©tobt ju©tabt ju wanbern, haben

noch jwei anbere ©emälbe bon SDicy mit biefem geseilt. 2)a3 eine, welche«

feinen tarnen in aller SSelt, unb fpecieH ber grofjen SDiaffe berfelbeu bor

31 (fem befannt unb bewunbert gemacht t)ot, ift ba8 SSerf, Weld}e§ man einem

SÖJeifter bon folgern können unb folgern ©ruft be3 fonftigen gefammten

fünftlerifdjen ©d)affen§ faum beruhen fann: jener (£t)riftu$fopf auf bem

(Schweifetuch ber heiligen Söeronica, beffen klugen bon ben Sibem gefchloffen

erfreuten unb gleichzeitig boch lieber grofj geöffnet bem 93efd)auer in bie

feinen bliefen. 3>a3 Ijier bollbrachte Stunftftücf ift wirtlich feine grofje $err*

licrjfeit unb berbient ba8 populäre (Jrftaunen nicht, welches e§ bei bem lieben

sßublifum herborgerufen hat. 2>ie bauet unbermeiblid)e, biel ju übertriebene

©röfje ber ©efammt*$lugenhöhlen läjjt nothwenbig bie anbern ©efichtStljeile

unb bamit ben ganzen Stopf fleinlich mirfen. 2>er WuSbrucf gewinnt burd>
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bie ftarfe Betonung bct gälte unter ben unteren Sibern eine fatale, im

Slntlifc eines bornengefrönten d^riftuS boppelt übel angebrachte, ©üfjlidjfeit.

2Ser Darens toaljre Sünftlergröfce erfennt unb fdjäfet, fonnte nur pcinlid)

bon btefem SSerf berührt werben, unb itm um ber „Söetounberung Don

fttnbem unb Pon Soffen" mitten, bie e8 iljm in fo reiben 9Jlaaf$ ertoorben

hat, e^er bebauern atö beglüdtoünfdjen.

S?on ganä anberm ©epräge, einem ganj anberen fünftlerifdjen (£rnft bei

(Smpfinbung, be8 Sollen« unb ber Arbeit, ift baS brüte jener Silber Don

Max;, benen ba$ jtoeifelrjafte ©lud getoorben ift, unter ber flagge «neS

ff
©enfatton$gcmälbeS" Pon Unternehmern auf bie Keife burd) bie ©täbte

£>eutfd)lanb§ unb aud) too^l nod) anberer Sänber gefdjicft ju toerben: „S)ie

£inbeSmörberin\ SHan hat e§ aI8 eine gemalte Sfluftration ju S8ürger§

„^farrertochter Pon Saubenhain" bezeichnet. 3dj glaube faum, bafc SWar

erft be3 ©cbid)te3 beburft t)at, um ftd) baju anregen ju laffen. £ie§ unfelige,

in fjalbem SSafmfinn Ijanbelnbe, junge SSeib, ioeId)e8 an ber Verborgenen

Stelle beS £eid)ufer§, am Öufje eine§ öben £ügel8, Pon fjotjem SRö^ri^t

umraufd)t, oerjtoeifelnben |>eräen8 bie blutige 2f)at getfjan, ba3 Meine, arme,

junge SSefen, bem e8 ba8 Seben gegeben, mit ber langen ÜNabel inS $erj ge*

ftoa^en unb getöbtet hat, — e§ ift ber <$attung3tppu£ber „ftinbeSmörberinnen

oon järtlichcm ^cr^en", an beren (fyiftenjfä^igfeit eS fo ferner ^ält $u

glauben, unb bie bennod) erttnefenerni afceu einen feine§toeg§ geringen $$«l

ber Qtefammtfyeit ber jene§ Verbrechens 6d)ulbigen bilber.. Sn cer, alle

&ltir()eit ber Ueberlegung unb aÜe£ natürliche Q)cfiit)t erftiefenben Slngft

unb 9totf) beS ^erjen«, Pon ber furchtbaren SWadjt ber ©d)am überwältigt.

Ijat bie junge SDJutter ba§ Cfntfefclichc PolIbrad)t. Slber toie fie bie Heine

arme Greatur, ben Stopf, ba3 ftarre $örperd)en, bie regungSlojen ©lieber,

mit il)ren £>änben umfaßt l)ält r feljrt ad bie inftinetioe, unausrottbare SRutter*

liebe toieber; fie brüdt i^r eigenes Opfer an bie SBruft unb iljre Sippen

auf bie falten Söangen, als tonnte fie e$ mit ifyren Hüffen loieber erroeden,

unb ber rettungSlofe Sammer um baS, luaS fie getrau, jerreifjt iljr bie

Seele.

Sie Stimmung ber lanbfdjaftlidjen ©cenerie flingt t)icr lounberbar mit

ber bcS Vorgangs jufammen. $)üfter unb troftloS une biefer ficht ber Sied

<£rbe auS, auf locldjcm er fiel) oolljieljt. SluS ber Schattcnbämmerung beS

im traurigen SHinbe beS £crbftabenbS raufdjenben Schilf* unb 9ti.^ric^t*

SSnlbeS leudjten ber Üopf, $aU, ^änbe ber am ©oben fnieenben ©eftalt ber

bejammern?tt>ertf)en isvau, unb auf ifjren Slrmen ber nadte Cberleib beS

getöbteten SlinbcS unb bie loeijjen Sinnen, loela^e feinen Unterlörper ein*

füllen, in einem ^onaccurb Pon loaljrfyaft raffinirter gein^eit.

(£Ä fdjeint, olg jöge ber Sob, ba§ grofjc 9?ätf)fel ber ^atur, biefe«

grüblerifd)cn (Seiftet Sntereffe unb eben nud) feinen SKalerftnn faum minber

mäd)tig an, al« ba§ blü^enbe Seben. 3d) glaube fogar, bafe lefeterer bie

3:onfcala be§ tobten 2)ienfd)enförperS auf jenem ^unft, n?o bie SJenoefung
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focben beginnen will, jum SScrf ju ffreiten, auf iljre garbeutuertfye unb

cotorifttfdjen geintjeiten f)in nod) Ijöljer fdjäht, als" bie prächtige, ober

leitet brutal tuirfenbe SRötfje be8 frifdj bergoffeneu 931ute3, über bereu

SBidjtigfeit unb boräügfidje 23erroenbbarfeit in ber Stöalerei bie großen

3Nei[ter ber garbe, bon Hubens* bi3 Sftegnault, niemals in 3toetfcl getuefen

fmb. Slber felbft bie SÄaler, welche bie 3)arftellung ber „natnre morteu

ju ifjrer ©pecialität erroäf)lt Ijaben, bie „©tifllebenmaler", fliegen bie

€>djilberung ber tobten unb tobtenftitten SRenfdjentoefen. 2Rar fuc^t (entere

im ©egentfjeil mit auSgefprodjener S3ortiebe auf unb befd)äftigt fid) gern

mit iljrer Darfteflung. SSir fennen Don feinen Derartigen Silbern „SM
tobte ßinb im ©arge", „«lieber bei ber Sei^e eineS ftinbeV unb

ba£ fctyönfte, ftunmungSooüfte bon «Wen: „Der Slnatom". *Rad)benflid) fifct

bie öorne&me ©eftalt be3 ernften 9föanne» mit bem belicat geftf)nittenen

Denferantlifc im 2el)nfeffel, aroifd)en feinem 9(rbcit$tifd) , auf bem fid)

J8üd)er. Rapiere, SDienfc^en- unb Sfjierfdjäbel fjäufen, ju feiner 9tea)ten, unb

bem niebigeren ©ecirtifd) linfS bor ifjm, im erften <ßlan be3 SöilbcS. Stuf

ber platte taug f)inge|trecft, mit meinen Satfeu bebeeft, ben fiopf oon ber

nrirten s
iWaffe ber feudjten, aufgelösten blouben £aare umtoaUt , liegt

ber ßeidjnam etneS jarten SDiäbdjenä oon reinfter Sieblidjfeit ber eben

erblühten Jungfrau!id)en gönnen, ba3 fict) felbft ben $ob gegeben §at.

Xie Sinfe be3 Anatomen fjat ben oberen 2fjeil bes" 2eid)entud)e3 ju=

rüdgefcfjlogen, meiere» ba§ feine, anmutige, nun fo emfte ®cfid)t unb bic

iunge ©ruft üerfnlUte; unb fein gefenftcä Äuge ruf)t regungslos, aber nidjt

nur mit ber ©leidjgültigfeit be£ abgehärteten Anatomen auf biefern, nod)

immer fo (jolben, ob aud) entfeelten, iüieifterftüd ber Statur, meldies feinem

©calpell preisgegeben oor ifnn baliegt.

SBie in biefen Silbern baä £obte, fo fjat 3ttaj in einem aubereu

allbekannten, bas" ju ben ebelfteu perlen feiner SKalcrei gejäfjlt werben

mirfs, ben täufd)cnben (Sdjetn be£ XobeS jum Öegenftanb ber Darftellung

geroäfjlt. ©3 ift <3f)afefpearc$ ^ulia, meiere ^ac^t^ ben Srant bes $ater

iSorenjo getrunfen f)at, unb nun anfd>einenb entfeelt, auf ben ftiffen t^reö

prächtigen 2ager§ batjin geftreeft liegt, toäf)rcnb burd) ba§ genfter im £iutev*

grunbe if)re£ ©emad)§ ber golbige ©d)immer be3 jungen 2Rorgen£ in beffeu

Dämmerung hereinbringt unb brausen auf ber ©nlerie bie äJiiififanten beS

33räutigam§, be§ (trafen ^Sartö, erfennen läßt, roelcfje bie Sodjter Gapulet»

mit bem Slang iljrer Snftrumente jum £od)$eittage 51t ertueefen fommen.

Die ©eftalt, roeldje fid) unter bem reidjen grünlidjen ©eroanbe mobellirt, ift

oon (jerr lieber ^uflcnbfcf)öur)eit r
bie (Stellung ber in bic toetdjen SViffen mit

Stopf unb Oberförpeu 3uriidgefunfcneu mit bollenbetem Jtaturgefüljl unb

-«Stubium gewidmet. 5)a§, mit bem Üinn auf bie iöruft gefuntene, rings

bom üppigen, tieffa^toarscu ^aar umf(utl)etef
bleicfjc, oon einem ftart grün=

(tdjen Stimmer, wie tllle^ in bem ©emacr), über^audjte ©cfid)t jeigt, ob

aud) bie grofjen, flugen unb feurigen klugen gefc^loffen finb, in allen formen

Ulorb unD 6üt>. XXIV, ?s. 26
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unb 3«Gcn tro^ige r rufjige C£utfc^foffcnf>cit , bic fefte Söillenäfraft bei

früfj gereiften Sßeroneferin. Vielleicht fein anbere» 93ilb Don SJcax. bttneifi

^ugletcr) in foldjem äKaafj, mie biefeS, tute tuat)r(;afttg gefchmaefoott in ber

(frfinbung unb Entfaltung rueltltcr)err Pornefjmer, malerifdjer $radjt er ju

fein Oermag.

Die Vernichtung bc§ jungen blühenben SebenS in tfjrer furdjtbarften

(£rfd)cinung8form tjot er nie in fo nnetbittlid)cr , brutaler ÜSa^r^eit

gcfd)ilbcrt, al» auf bem Söilbe „Die ^üwenbraut". SRotto unb ©egenftonb

gab it)in GfyamiffoS befannte iöaUabc. Von bem £a£enf}ieb ifjre$ eiferfüd)tigen

ÖreunbeS getöbtet, in ihrem auSftrömcnbcn Sölut auf bic ©teine be£ SBoben£

Eingebettet, liegt im (iahten Vrautfleibc , im mobifd) frifirten buntlcn £aar

nod) ben 9Rnrthentran5, bic, meldje ifjren jctyigcn SKörber fo lange fpielenb

511 bönbigen unb nad) ifjrem SSiÖcn 511 lenfen Pcrmod)te. Gr ljat fic bem

geliebten ÜUiannc nid)t gönnen unb laffeu mögen. 9hm ift fic fein. 3«
fd)rcdlid)er, roilber SDcajcftät rut)t er Ijintcr tljr; bie eine blutige Xafce in

ben $lrm ber QtetÖbtetcn, bie anbete in it)ren ©djenfcl gefdjlagen, — fo

er fie in ben ^kanten, fein (£igcntljum, ba3 fein Ruberer lebenb umarmen

follte. £a» riefige, mähnenumflatterte £aupt be£ Söroen fteigt, roie ein enormer

ftetöblotf über unb hinter ber jarten baf)ingcfcf)mctterten meinen Oteftalt auf.

$ie klugen locnbet er faunt nad) ber ©eite hin, bem ftäfiggitter ju, jenfeit#

beffen ber Bräutigam brausen 5U fpät bie Vüd)fc auf ben SKörber feine*

©lüdcS richtet. 9lud) in ber 3)i3pofition ber grofeen fconmaffen, in ber

£nrd)führung , tüie in bem ganjen cinfact) impofanten Aufbau ber (Sonv

pofition ftct)t bicS „grauliche" Söilb burdjaug auf ber £ölje beffen, »a*

fein SOialer gefd)affen hat.

Sur baS $arte, leibenbe, gequälte, bulbenbe Söeib bietet bem, ber ba*

nad) fud)t, baä ßeben be§ $ag§, bie ©efd)id)te ber Vergangenheit, bie ©age

unb bie 2>id)tung aller Reiten unb Wülfer unzählige $l)pen. Die ©ateric

berer, n)cld)e 2Hax. barauS 51t ©egenftänben ober #elbinncn von ©emälben

gemäht ^at, ift bereits ^entlief) totcl umfaffenb. Slber er wirb fie üorau^

ftcf)tlidr> nod) um fo manage neue ©eftalt bereichern. Giniger ber midjtigftcn

bernrtigen (Schöpfungen beS 2Keifter3 f)abe id) nod) $u gebenfen. Ob feine

grauen* unb 9Mbd)cngeftalten am tiefen, tjoffmmgSIofen ©eelenleib franfen,

ober ob ftc ba3 blutige Verberben bebroljt, — immer f)at er ihnen einen

feufdjen SHeij Don unmibcrflehlid) rüfjrenber 3Wact)t ju geben gemußt, melden

alle Slngft, y?ütt) unb Gual i(jncn nid)t ju rauben Permag. 3<h erinnere

an jenes Vilb ber jungen 9ionnc im nrmfeligen Äloftergarten, ben ring**

um bie fallen dauern uüe ein (^cfängniß umfchliefjen. Sie ^at fidt> in*

junge ©ra3 gefegt, bic ferneren <5ä)\i\)e Pon ben garten Süfjcn geftreift, tbr

krepier neben fid) gelegt unb ein ©eminbc oon ©ommerblümchen baruber.

Um i^ren Öuf* flattern fpielenb 5tvci Schmetterlinge. ©chmermuthöoll

ruljt ber 33lid ber $otte!braut auf it)uen
f

bie feine 9Kaucrn unb fein ®c
lübbe umfdjloffen unb gefeffelt halten. Diefe am iöobeu fi^enbe Öeftalt in
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bcr raupen, plumpen ßloftertrad)t, biefer fjolbc 9J?(ibc^cnfopf
r
oon bcr loeifjen

Wonnenfjaube umrahmt, fmb Don einer fo reinen Sieblidjfeit, unb um fo

fjersbeflemmcnbere Sßefjmutf) ift bie Söirfung, bie ba3 93ilb erjeugt.

2)ie „bem £erro Vermählte" ober — geopferte, bie bereits ben bittern

£ampf beftanben unb fid) 5um ©ntfogen Durchgerungen t}<"\ jeigt ein anbrcS

33ilb in üerflärter emfter (Schönheit: eine Wonne, roetdjc ein oertoaifteS

fleineS Stfnb gepflegt fyat, unb baffelbe auf ihren Sirinen emporfjebenb järt«

lid) an'§ $era , ba3 £öpfd)en an iljrc flippen brüeft. SlUe bie juriitf*

gebämmte 3°Ttlic^feit be3 Öraucnher5en3 i" Dcr Wonne, bie boJ ©lud bahnt*

gegeben fjat, bie öüllc Oon Siebe, bie jeneS umfd)liejjt, $)em jujunjenben,

wofür bie Watur ftc ihm gegeben fjat, blidt au3 biefem toergetftigten, ebeln

Slntlifc unb fpri d)t au3 ber Söetoegung ber £jänbe, welche ben Pflegling

umfangen galten.

3ioei anbere SBilbcr ber bulbenben SSeiblic^feit, (Schöpfungen, bie einen

Dictteidjt nod) unmittelbareren unb tieferen Sinbrutf auf jeben 93efd)auer

{jeroorbringen mußten unb ^interlaffen ^aben, finb: 2)aß gebtenbete junge

@hriftenmäbchen, welches, am ©ingang ber rümifchen ftatafombcn fifeenb, ben

5unt SÖefud) ber £>eiligengräber eintretenben ©laubenSgeuoffen Sümpfen jur

^Beleuchtung it)reö bunfeln SBegeS batbietet; unb jenes anbere, allbefannte,

ba» fid) „2>er lefcte ©ruft" betitelt. $)ie mobeme Sunft hat faum ätoei

reinere, in ir)rcr unbewußten unfd)ulbigen, ernften unb traurigen Slrmuth

rül)renbere ©eftalten gefdjaffen, als biefe Reiben. Sie finb übrigens üon

gleichem ^Icifdt) unb Sötut, nat)e Ocrwanbt im innerften SSefcn, wie in ber

ganjen befonbem 2lrt ihrer fct)Iict)teu üDinbt^enanmutl). $ie Dtufje ber

gläubigen (Seele, Welche alle brot)enben Breden ber 93ernid)tung beS SeibeS

nidjt ju trüben üermögen, in bem Äopf ber jungen 9)Järtnrerin jtoifchen ben

blutlech$eubcn Söeftien beS römifdjen CHrcuS; ber ftiUe fnmmlifd)e ^rieben

int ©efid>t ber jungen SMinben, — fie entfpringen ber gleiten Cuetle. Sfadj

fjter ift unmittelbar neben bie t)öcr)fte £ieblicf)feit baS finftre ©raufen gefteUt.

(Tin furjer Slugenblid ber 3eit nod) unb faum ein guPreit Waum trennt

bie Ijolbe ^albfinbliaje ©eftalt, welche mit faft frohem (Staunen in ben

großen ?lugen l)inaufblicft 51t ben Weisen ber fonft fo (SrbarmungSlofen, aus

benen tf)r bcr 931umengruB ?am, oon ben Saften unb 9iad)en ber nrilben

Söeftien; loenigc (Secunbcn fpäter werben biefe jarten ©lieber, bieS füjje,

ernfte Slntlift ju blutigen gefteu jerriffen iibcr ben ©oben geftreut fein unb

oon ben ß&hnen jener Xiger jermalmt toerben.

£afj ^ter eine raffiuirte ^Berechnung beS (Effecte auf bie gefpannten,

auf'3 Beußerfte erregten Werben beS 93efd)auerS einen ftarfen Slnt^cil an ber

(£onception be§ 93itbe§ habe, toirb man bei aller greube an ber tiefen

t»octifd)en (achönljeit beffclben unb an ber ou§erorbentlichen malerifdjen

Seiftung nidjt abioeifen fönnen. Slud) jugeben müffen, ba^ bie gemalten

Söeftien fich tyn nicr)t fämmtltd) einer gleia) überieugenben SebenSmahrheit

erfreuen fönnen, toic jener Söme auf bem Silbe ber „Sötuenbraut".

2r,
*
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Wufcer ben ßömen unb fcigern fjat unier ben SBierfüBleru aftajett*

ftünfilerliebe befonber« immer ben «tffen gegolten. <£r fd)äfrt biefe

menfdjlichen ©tammeSoettem nicht nur als SRaler. ©ie waren tf>m nicht

allein 2ttobeHe, fonbern gern gebulbete unb mit lebenbigem Sntereffe beob-

ac^tete $au$genoffpn. $a§ einbringcnbe ©tubium, weldje3 er tt)rer Qi>

fdjeinung unb ihrem SBefen gemibmet §at
r ebenfo wie jene mcnf^li^e Neigung

für fie, befunbet ficD, aud) für ben, welcher bie Xhatf°4c nid}t Wü&te, f(ar

in ben beiben bon 9J?ay gemalten Slffenbilbern w©chmer$Oergeffen*\

ift, al§ ob er in ihnen bie poetifd)e ©d)wernwth fetner ernft gemeinten

Schöpfungen r)atte traoefttren woüen. 5lber fie finb barum fcineSwegä (£ari*

caturen, fonbern fet)r treu unb exilier) ftubirte unb wiebergegebene Silber bei

Slffennatur; ber ironifdje $umor befchränft fic^ einjig auf ben Xitel.

©ine ganje ©ruppe oon ©emälben unfereS 9ReifterS blieb oon mir

nod) gänjlict) unberührt: bie ber religiöfen Söilbcr. ©erabe für bu-

retigiofe HKaleret fcr)etitt SDiaj burd) feine befonbere menfcr)licr)c unb fünft

lerifdje 9?atur mehr roie bie meiften 2J?obernen Veranlagt. @r bringt ben

Dollen überzeugten ©lauben an biefe ©egenftänbe mit heran. $>a§ SSunber

bore, 9Jiüftifd)e, bie ©ciftcrwclt ift für ifm fo wirflid), wie bie taghelle,

berbe, greifbare {Realität ber SMnge. (£r üerftefjt fie unb weife fie ju malen,

bie ©d)önbeit, mit melier bie flecfenlofe, unberührte, jungfräuliche Stein*

t)eit ber ©eele unb bie ftraft ber frommen Eingebung an baS al§ ^cilig

S3erct)rte aud) bie fd)lid)tefte §ovm ^u fchtnücfen oermag. @r loeifj aud}

für ba§ Ueberirbifcbe, ©eifterljaftc ben regten Jon ju treffen. Slbgefehen

Oon jenem unglücflidjcu (TnrifruSfopf mit ben $)oppelaugen, fenne id; brei

religiöfc Silber oon 3Mnj. $wei berfelben erfüllten OoUftänbig bie

Erwartungen, welche man Don folgen £)arftellungen biefeS 3Weifter»

511 rjc9en berechtigt mar. S)a3 eine ift eine 9)iabonna mit bem Stube,

Oon hoher (Schönheit, einer (Schönheit, welche bei aQec ßauterfeit

unb ibealer ^olbfeligfeit burd)au3 iubioibueß gefunb unb lebenäöoU unb

frei Don ber abftracten unb conbentioneflen ^bealität ber ^etligenmalep

3)iabonnen ift. £aS anbere ift ein§ ber Oor$ügltchften jpauprroerle in

bem gefamntten Schaffen be» 2)?etflei$: „'Sic Sluferwecfung üon 3airi

Jöchterlein". 9tid)t ohne ©ronb errang c8 in ber beutferjen Slbtheiluug

ber ^arifer 2Beltau$fteUung oon 1878 einen fo grofceu, uncingefärauften

(£rfolg. 3)a8 SBunber ift nu§ überjeugtefter frommer Seele t)erau3 mit einer

eben babmeh unnuberftehlictjen UebcrjeugungSfraft bargeftellt. 3n Äopf unb

£albfigur be$ £eilanb$ ift mahrhaft ber göttliche SBunberthäter in fdjltcfycr.

jum Seiben geborener Dienfchengcftalt Oerförpert. Unb welcher gehcimniB

oolle, rührenbe 3o"bcr ift über bie junge lobte au§gegoffen, auf welche eben

bic iljm gegebene überntenfehliche Sftacrjt wirffam ju werben beginnt! ©n
(leinet detail (ein übcrflüffigeö Raffinement!) auf biefem s3tlbe machte einen

auficrorbentlichen ©inbruef: eine in greifbarer 9caturtreue gemalte gliege auf

bem naeften Ärm beÄ 3)fäbchen5. Sollte fie an bie eingetretene llnctm
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Vtinblictjfett beS ScirfmamS erinnern, über beffen offne? $luge (in einer (£r-

jatjlung XurgenjcffS ift bie <sd)ilberung bicfeS ^Irtbttcfd bon gewaltigem

drffect) eine fliege frieden fann, otjne bajj eine Söimper judt? —
3)aS brittc religiöfe Söilb bon SWoj, ein lebensgroßer CT^riftuS am ®reu§,

einfam bor bcm fd)tt)är5lid)en ©etbitterrjimmel (mit ber in einer SBoIfen*

lüde fidjtbor rcerbenben totalen ©onnenfmftemijj) oufrogenb, t)at unfere

Beelen nid)t geTabe mit frommen (Schauern ju erfüllen bermodjt. (£S ift

gor 511 fef)r baS „^ammerbilb am £olje
M

, unb bie borjettig ben fümmer*

lidjen unb verflogenen Seib über$tel)enben grünlichen 93eru>efungStöne ert)öt)en

hier bic coloriftifctje SBttfung {ebenfalls nidjt burdj ir)rc Reinheit. $ludj

eine nnmbcrlicf}e 3uthQI >
meldje eS bem $ünftler beliebt t)at, feinem 93ilbe

511 geben, mad)t baffelbe root)t abfonberlicher, ober feinenfallS fd)Öner unb

euibrudSooller. lieber ben untern JRahmen t)inouS heben ftd) mehrere ^ßaare

brtcnb gefalteter £änbe, bie eineS 2KanneS barunter mit bem Xrauring am
bierten Ringer ber SRectjten; an einem onbern ^ßoar, baS tiefer jurüd ficr)t*

bnv tuirb, erfeint bie $üumenfeite ber rechten £jonb feltfam bertrüppelt.

Wan fagt, biefe #änbe feien bie treulid)ft portraitirten beS SRalcrS unb

feiner Samilienmitglieber.

Seine grömmigfeit, ict) bin eS überzeugt, ift ed)t unb innig.

SBarum bann ober biefe unleugbar gefugte Slrt, baS S3ort)anbenfein

bcrfelben auf einem folct)en ©übe ju befunben?

Gben fo einzig in il)rer 21rt bürften ©egenftanb unb Vorgang fein,

welche auf einem, bon mir im Original ni er) t gefetjenen, mir nur auS

ber ^^otograp^ie befannten, neueren Silbe bon SWar. 3ur 2)arftellung fommen.

Sollte er ben fict)tbaren SöcibeiS barin geben, bafj er ebenfo überzeugter

3piritift nlS frommgläubiger £r)rift fei? Gine junge grau ober Üftäbd)en

fifct am offnen glügel. (fine 93eiüt)rung il)rer regten <3cr)ulter läßt fie it)r

•Spiel unterbrechen unb fid) umroenben: eine „©eiftert)anb", eine ectjte, richtige

Vir w 2#nterialifation" gelangte ©eifterl)anb, reeft fid) auS jartem 9Jcbelgeroölt

unb fetU bie fd)lonfen fd)önen ginger leictjt auf bie ©cfjulter ber ©pielertn.

(fin bortrefflid) tpiebergegebene^ ©emifd) tbiberftrebenber Gmpfinbungen

nnegclt fid) auf ihrem ©efid)t. €>cr)reden, greube, $lnbud)t, S3erjücfung in

ber, alle nod) etwa gehegten Snwfel bernicr)tenben ©ewi&hctt ber Grjiftenj

bor ©eiflerwelt unb it)reS #incinrageuS in unfre 28irflicr)feit. 3>aS 99ilb

in ftd)er fo emft gemeint wie ernft gemalt. $lbcr angenommen, ber QMft

fei wirflicr), bie £janb, fein $raumbilb, — muß ber Söefc^auer nid)t bor

biefem ®emälbe junächft auf bie 5ßermutl)img Fommen, lefcterc fei bie #anb

beS beremigten domponiften, ber, felbft umflungen bon ben r)immlifd)en

Harmonien beS beffern $5enjcitS , burd) baS ©piet ber jungen $)amc auS

feiner 9?ut)e gebracht wirb, fo baß er fict) getrieben füt)lt r
it)r auf bie

Sdjulter ju tippen unb it)r jujuflüftern : SiebeS ftinb, (Sic mögen ein fet)r

gutcS SKebium fein, aber ©ie fpielen mia) falfd), unb baS tt)ut roet)! —

3d) bin mir ber großen SWängel unb Süden biefer 9?ebue beS
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Gabriel üflar/fdjen Stunftfc^offenS fefyr loofjl beroujjt. (£3 erljetlt au* ifjr

nic^t bie geringfte 9lnfd>auung üon beS SWcifterä allmältgem C&iitlütcffung^

gang; unb einen foldjen bürfte man bod), baS fc^eint fo felbftberftänblid), bei jebem

$ünftler OorauSfefoen. 33) gefte^e: ifm in ben Söilbem Don 2ttar. ju erfennen,

ift mir immer unmöglich gewefen. 28a§ er Ijeutc malt, fief>t md)t gereifter

au§ al§ feine älteren SBerfe, ober richtiger: ba8, toa§ er bor 10, üor 15 ^afcren

malte, crfct)cint aud) Ijeute, neben feine neueffen Arbeiten gegolten, ntdjt

weniger reif unb in feiner 9(rt botlenbet, wie biefe. $ie Gmpfinbungatneife.

bie Slrt, bie 9iatur ju feljen unb $u geben, felbft feine tedmifdjen S>er-

faf)rung§arten, wenn er aud) fort unb fort ejpcrimentiren unb an ifjrcr

5Beroonfommung arbeiten fotl, finb anfa>inenb jiemlid) bie gleiten grbüeben.

Unb bennod) l)at er e3 nodj immer Derftanben, mit jebem neuen SSerf ju

überragen, ben SDfalern eine neue <J3robe ifjrcr Ihinft ju geben, an ber fte

it)ren 23ife üben fönnen, um hinter bie ©eljeimniffe eine« fo intereffanten

unb fotetje ©irfungen ermöglidjenbcn SWadjWerfS ju fommen; bie £aien

burd) ben poetifdjen (Mjalt, burd) bie Settfamfeit ber gefd)ilbcrten ©cene,

bie Sd)ünf)eit ober boc^ ben rätf)fel()aften, balb unfjeimlidjen balb füfccn

fteij ber Sd)ilberung &u üupreffioniren. — Ungenügenb in Ijoljem ©vabe bünfen

mir felbft biefe «etradjtungen bcS „SBerfS ©abriet attaarcnS" aud) nod) barum,

weil ber Üüuftler bnrin faft wie ein Bbftractum, nur wie ein, ©emalbe

evjeugenbcS, unperfönlid)e§ SBefen unb als fonft nid)t3 erfdjeinen mufj.

Sitte anbern berartigen fleinen Arbeiten über einzelne ftünftler ber ©egen«

wart, meiere biefe 90?onat3fd)rift juweilen au§ meiner #eber gebraut fjat,

Gilberten ba§ Sein unb ©Raffen ton aWeiftern, beren intimer, genauefter

SBefanntfdjaft id) midj feit üielen ^aljrcn erfreue, ©abriel 9War. Ijabc idj nidjt

einmal ba§ ©lüct gehabt, je ju fefjen, gefdjmeige benn ju fpredjcn unb in

feiner menfdjlidjen *ßerfönlidjfcit fennen ju lernen, tiefer Langel ift bnvcr)

bie 93enufoung ber Sdjilberungen, Söeridjte, 9?oti$en oon Zubern nict)t ju

erje^en. £$d) ber$id)te lieber auf ben 93erfud) ba$u unb befa^ränfe mid)

barauf, t)ier junt Sdjlufi nod) $u ermahnen, bafc beS $tfeifter§ 'Safein

faft immer ruljig unb glatt baf)ingefloffen fein foll; bafc ber SWaler beä

(Sräfjlicfyen unb ©efpenftijdjen in feljr gefunben, glüdlidjcn f)auslid)en £*er*

Ijältniffen unb 3u^üuben f
Ijod) gefdjctyt oon feinen ©enoffen unb geadjtet oon

feinen Mitbürgern, in feinem £>aufe unb Atelier ju 2ftünd)en unb auf feinem

Sommerfifc am Starnberger See lebt unb arbeitet; bafj ernftc nriffen*

fd)aftlid)e ©tubien mit ber fünftlerifdjen $f)ätigfcit bei i^m ^>nnb in £anb

ge^en. ©äbe er feinen 53iograpf)en mcl)r unb ^nicreffantcreö oon feinem

2 eben 51t erjagen, \o würbe un§ fein malerifa^e^ Staffen uielleid)t einen

fcr)r oiel weniger reiben Stoff geboten fabelt.
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€inc Wülfte (Sefimfye

von

Stbam 3&i'UIer-$ittteii&rtiiHi.

— IlMen. —
8 gab eine 3eit, in ber firf) bic Xidjter utdjt wenig barauf 511

©ute traten, menn |tc fagen fonnten: Wd)t3 in intern Söerfc,

fein ßug beffetbeu fei bem Seben entnommen, $tlle3 fei erfunben.

©elbft ba» „junge 3)eutfd)Ianb" fjulbigte anfangt nodj biefem

feltfamen ^rrt^unte mit) man lieft eS fjeute nidjt oljne SÖermunberung, mie

ftolj ber SBerfaffer ber „bitter bom öeifte" barauf mar, fein 9iiefemocrt

al§ eine (srbid)tung be5eidmen ju lönnen. ,£eute fef)en mir btefeS ^ßrtneip

auf ben ®opf gefteflt unb ber fogenannte 9toturati£mu§ beginnt in Sranfretdj

bereits feltfame 33Iafeu 5U merfen. (Einer ber fjeröorragenbften franjöfifd)eu

Romanciers biefer Widmung Ijat 5. SB. jüngft an fein ^ublifum bic 9(uf-

forberung gerietet, fetner mangelhaften SebcnSerfafjrung burd) ©infenbung

uon (Säuberungen magrer ^Begebenheiten auS bem SebenSfreifc be§ SeferS

ju £iife ju foinmen. 9came ober SBofmort beS GinfenberS intereffiren ben

biScreten (Sdjlaufopf gar nidjt, it)n hungert nur uad) ©toff, nad) Tljat*

fäd)Iid)em, nad) ©efdjefjniffen — nad) 2Bnt)rfjeit. Sie SS3a^rr)eit ift if)m

ba§ Sßirftidje, b. f). baS ®eftrige, baS heutige, fürs baS Seitliche, nid)t ba§,

roa§ fie eckten ftünftlern ift — baS Gmigc im 3eittict)en. ©leid)tt>of)l ift

bic ^bee, fein ganjeS SBolf jur Mitarbeit, jur S3efrud)tung ber Sitcratur

einjulaben, nidjt of)ne Söebeutung. $?and)cr 2)id)ter r)ätte fdjon oft in böfen

Srunben, bic feinem Stunftler mäfjrenb ber <Hu8geftaltung eines großen

2ßerfeS erfpart blieben, all' feine ^fjantafic Eingegeben für ein ftörnd)en

jener 2Baf)rf)eit, bic ben granjofen feine Sefer fudjen Reifen follen, unb idj

bin überzeugt babon, baf? ber pfjantafielofc ftaturatift mand)' guteS $orn auf

bem eingebogenen SSege finben mirb, benn eS giebt tf)otfäd)lid) SDicnfdjen,
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bic fcIDft bem pl)antaftereid)ften $oeten immer nod) etraad ju crjä^lcn roiffen.

ja ed giebt foldje, beten Seben einem faft fünft lerifd) audgeftalteten fettigen

SHomatte gleicht.

3dj fonb btefen SBinter ^ufäüig bte gelben eined folgen JRomand au*

bem £eben; bodj ba nidjt bloS id), fonbem aud) Anbete Pon ben Sebent

fd)itffalen biefer 9Wenfd)en ftenntntfe erlangt fjaben, fo muß td) mict) beeilen,

biefelben meinen Sefern 51t er$äf)len, fonft berichtet am Gnbe einer ber SWit-

raiffenbeu bte ganje ®efd)id)te bem fran&öfifdjen $lutor, unb bad ^ubltftini

erteilt biefe beutfdje 3bt)üe bemncitf)ft in einem Sßarifer Vornan mit natura-

Iiftifd)cn <2cf)nörfeln öorgefe^t.

(£d voar in einem (Soncertfaal. $ad enblofe ÜJeflimper einer jungen

$tamfttn, bte mit mefjr SSirtuofität a(d Shmft an bie 9?ad)ftd)t bed ^ßubltfmnd

appetlirte, fing an, mid) töbtlid) ju langmeilen, bod) ald idj bad allgemeine

Ojäfjnen um mid) Ijerum fal), unb am ©djluffe jeber Kummer ben ftürniif(§en

2lpplaud t)örte r
ba begann id) mid) föniglic^ $u amüfiren. 3)ie £>eudj*lei

in ber .Shmft mad)t fid) mot)l nirgenbß fo feljr bemetfbar, ald im ©oncert

faal; bic fiebfjaftigfeit, mit ber SWandjer r)icr feinem Gntfjuftadmud ^ludbntcf

giebt, rairb oft nur Don feinem Langel an rairfltdjem SBcrftänbntB über-

troffen. Soldjer 2Renfd)cn fal) id) an btefem Slbenb fet)r Piele. $bcr td)

fnf) aud) nubere. 3u Dpn oorberften «Sijjreitjeu fafr ein alted ^änfjen, beffen

burdjgeiftigtc (frfd)etnung unb ganjed ©ebareu mir beim erften Slnblirf fo^

gleid) ein lcbl)afted ^ntereffe einflößten. $lud) biefe Seutdjen tfjaten ungemein

entpuftaftifer), unb ba id) bted anfangd für reine Slffectatton fjielt, fo glaubte

id), jtoei ber Beobachtung gan3 befonberd raürbige (hemplare jener ©pecied

Pon SUinft £)fud)lern in ifynnt gefunben 5U fyoben, bie mir in biefem ©aale

fo ftorf Pertreten fdjienen. 3d) näfjerte mtd) benfelben baf)er unauffällig.

SBie grofc mar mein (Srftauuen, rote angenehm meine Gnttäufdjmig, ald id»

fie aud näct)ftcr 9Jal)e beobachtete, $luf btefen ^raci burdjgetftigten, feinen,

alten öefidjtern fptegelte fid) bie reine Jrcubc am 3beol; »uic perflärt unb

perjüngt lädjeltett fie Por fid) l)tn, unb roenn eined Pon if)tien ben ©lief er*

l)ob, fo Icitdjtete aud beffeu 2lugui bie rjette SBer^üching. Unb lote järtlid),

roie feiig oirfcd graue $ärd)en fid) immer anfal), roenn ein S^ufi!ftfi<i 511

(Snbe roar, unb rate cd ftd) — roaljrtjaftig, bod tf)at ed! — perftoljlen bie

£anbe brüefte. £abei glänzten Jljränen i" ocn $ugen ber SBetben, unb

fie faljcn unettblid) glüeflid) auö.

©ar bad blofie SBirfung ber SDluftf — biefer Ütfufif? mar

erftaunt unb oertuirrt; td) fam mir aU ba$ ärmfte, erbarmendraerthefte aller

ÜÄenfchenfinber Por; betin mir Barbaren mar e$ Perrae^rt, au§ ber Ouetlc

SU trtttfen, aud raeld)er btefe 2tfenfd)en fold)' unau*fprecr)lict)c Seltgfett

fdjliirfeu fc^icneiL

^Irm in ^Irm, järtlid) aucinanber gefd)tniegt, raie ein Gl)epaar in ben

ülittcrraod)cn, perlte^en bie Bctbeu beu <Saal. Gr mod)tc ein Wann in ben

Seligem fein, t)attc eine gute Haltung, l)elle klugen unb einen cr)nrafterifHfc!r)crt.
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fdjarf ausgearbeiteten $opf, bet in einem $af>men grauer Dorfen fteefte, ma*

ifcm etmoS milb ^oetifdjeä oerliel). Slucf) fic Ijatte graue§ #aar unb iljv

fanft gerottetes, runbeS ©efid)t fal) in golge beffen offenbar Diel jünger au«

al8 feine 93efifcerin mar. %fox Stuge mar bunfel, flar unb ungemein lebhaft; e»

fdjmeifte oft flüdjiig über bie ftd) brängenben 9ftenfd)en im ©aale ijin, um
bann rafdj unb mit einer faft coquetten ßärtlidjfeit 511 bem 9t ntlt^ an if)rer

Seite jurürfäufe^ren unb fidj in bie fjeüen Singen beffelben ju »erfenfeu.

3>dj folgte ifjneu faft unmiflfütlid) auf bem ftufee. Offenbar tjalte id) ein

<ßaar intereffantcr unb glüdlidjer 9J?enfdjen gefunben, unb c§ reijte mid),

mefjr r>on benfelben ju erfahren al§ 109 mir frlbft jufammen reimen fonnte.

3ft> erfuhr an biefem Jage inbeffeu nidjt mcfjr, al§ baß ber alte .<perr ein

fleißiger 93efudjcr aller Goncerte fei, unb bafj man ilm „$err .Ipofrat^"

titulirte. SSer fie mar, mußte mau nict)t. 5)a§ mau für meine Neugier

blutmenig unb idj ermartete mit Ungebulb bar näd)fte (Sonccrt. 9#ef)rere Sage

»orber fdjon ließ id) mid) auf einen lirffty ganj Dorne Pormerfen. $d)

glaubte ber (Sifte 311 fein, mar e£ aber nidjt; über meinem tarnen ftanb:

„.'pofratl) SSalter mit jmei Oifcen". 'Sa» mar mein graueS SiebeSpärdjen!

3d) bcjmeifelte c» feinen Slugenblid, fragte aber bod) ben Beamten, ob bie§

nietjt ber intereffante graue $err, ber regelmäßige ©efutfjer aller (Joncertc

fei. Ser Seamte lädjelte. „%a mofjl," fagte er, „biefe <2ifcc finb für ilm

unb feine junge Stou." 3d) mochte ein etmas" Perbufttc» öefidjt gemad)t

fmben, benn ber ©predjer fügte fogleiclj cillnrcnb Ijin^u: „$er |>err .$of-

rau) t;at namlid) erft bor biet SNonaten geljeirattjet." Gin freubige» ©efüljl

bura^äuefte mid), als ob ber 3Jfann mir etrna» ungemein 5lngenclime§ gefagt

Ijätte, id) t)telt e$ aber für unpaffenb weiter 31t forfdjen unb ging.

$llfo ein junge» Gljepaar mit grauen £>aaren! ©0 etmaS SlefjnlidjeS

fjattc idj geahnt, aber jejjt, ba id) e$ gemiß mußte, fam e£ mir bod) feltfam

unb tote! intereffanter oor al§ id) gebaut. $wci Seliger, bie fidj Ijeiratfjen,

finb benn bod) nidjt» $lUtäglid)c»! To» miiffcn gnn,} befonbere 9Mcnfd)en

fein. Sd) mitterte einen Stomnu.

®lücf mar meinem lebhaften 3» teveffe bolb; id) fanb fdjon im

näc^ften Goncert QMegcnljeit, mid) bem jungen G^epanr oorfteßen $u luffen.

unb ba id) bemfclben burd) eine in muftfalifd)en Streifen al3 Autorität geltcnbc

*ßerfönlici)fett präfentirt mürbe, fo mar id) bnburtfi allein fdjon fo mann

empfohlen, al» id) eö mir roünfdjcn fonnte. 9J?an ()atte mir rjftatfjen, bic

„junge" grau red)t oft „grau öofrätljm*' 3U nennen, unb ba id) biefen

Jftatb, nidjt unbead)tet ließ, aoancirte id) rafd) in ber ©unft biefer smei

fetjönen Seelen; überbie^ fd)ienen meine neuen Srcunbe mid) für ein fo

ntufifalif^eS ©emütf) ^u Ijalten al» fie felber eS maren, unb fo erhielt id)

gar balb aud) eine Ginlabung 311 i^ren l)äu§Iid)en SNufif^robuctionen bic

aQmb^entlit^ einmal ftattfanben. $a§ maren merfmürbige 9lbenbc. ®ev

4perr ^pofratf) unb ein grimmig breinblicfenber alter Dieitcrgencral n. X.

fpielten bie OJuitarre, ein ebemaliger ruffifdjer /pof^apellmciftcr unb ein
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gorftbirector bie ßitljer. DiefeS ntfame Quartett, beffen Seelen*2)i3ljarinonie

fpridjwörtlid) geworben war, ergötjte bie 3"^örer oft nid)t wenig; lumn e£

gerabe einmal einig war, ging fo 9)?an(f)e3 Don ftatten, aber e3 war eben

nie einig. 2lm tiefften wirften ftet§ bie felbftcomponirten ^olonaifeu be»

Hüffen. Die bitterften <M)beu berftummten im Sdjofje be§ Cuartett» bei

ber blofjen 9lnfünbigung eines folgen DonftütfeS; boer) wenn bic ^änfereien —
bie ftetS mufifalifd):fad)lid)er 9iatur waren — bann am Sdjluffe ber ^robuetion

mit erneuter .^eft'igtett auS&ubtedjen brauten, brauste blo§ bie innerlich ftet*

läcr)elnbe grau ^pofrätfjin fid) iljrem Ölügcl ju nähern, unb ber ganje Sput

war jerftoben, alle Differenzen ber Streitenben gefd)lid)tet, alle Cuatm ber

3uf)i)rer oergeffen, unb man laufdjte ber Sßortragenben wie bem Sporte eineS

^5ropf)eten. Sie wirfte auf bie ßuljörer ftet§ wie eine gottbegnabete ftünftlcrin,

befümmerte fid) aber weiter gar nid)t um biefelben; cS fcrjien , aU ob fte

nur für fid) unb iljren DJanu fptete ; nur nadj feinem 2obe geilte fic.

(£ine§ SlbenbS faljen £>ofratfj ©alter unb feine tfiau faft nod) glüd*

lieber unb berliebtcr als gewöljnlidj aus unb ber Salon fjatte ein faft

feftlid)e3 Gepräge
;
bodj freien ber Slbenb wie gewöfmlid) »erlaufen $u wollen.

(£rft 5um S^luffe, al£ bie £>au§frau wieber iljreu Sriumpf) über ba§ frafc

bürftige Duartett unb ba§ <ßublifum gefeiert t)attc, fünbigte fie — mit einem

^ärtlict) bittenben SMitf auf iljren ®emaf)l — ber fleineu ©emeinbe ifjrer

$eref)rer an, bau fie t)cute einen Geburtstag feierten unb iljr SRann eine

eigene Gompofition oortragen werbe, bie er bor jcljt oier^ig Salden fdjrieb.

.<pofratl) kalter fträubte fi$ unb mürbe rotl) unb Oerlegen wie ein oerlicbter

Jüngling; erft bie Oereinten bitten «Itter beilegten feinen 2Biberftanb. Die

£ofrärtnn braute eine atte, rou> unb blaubebänberte ©uitarre unb reidjte

fie if)tn mit einem ftraljlenbcn 2äd)etu. Gr fefcte fid) auf ein Dabouret

inmitten beS SalonS unb fie fam 511 mir (fte mnfjte, bafj id) bie öuitarre

tjafetc) unb fagte teife: „9tun Werben Sie Ijüren, wa3 bie Ijeut^utage fo

feljr mißartete Guitarre fann."

„*lbfd)ieb Oon ber ©etiebten," lispelte ber $ofrat(j unb begann.

3d) t)abe etwaS s2leljnlid)e6 nie gehört, nie für müglicr) gehalten. Da*

Hang unb tönte unb glüljte, fd)meid)clte, feufote unb fofte unb uedte, weinte

in langgezogenen wimmernben Slccorben unb jauchte auf in f)immelftürmenbcr

2uft. Gin Strom oon SSoljüaut ergofc fid) au3 biefem unfdjcinbaren

unb oon uns mobemen SP^cnfct)en gar nid)t gefaunten Snftrumente tu unfere

©emütfjcr, unb als ber üon Söegeiftcrnng burcfyglüfjte, wie felbfWergeffeu

Dafitycnbe, mit feinem Vortrag 511 (Jnbe war, ftanben Ivette Df)ranen in ben

klugen etiler unb aud) id) fjattc bie 3)fad)t ber SOiufif empfunben wie nie

jubor. Die fixau £>ofrätf)in aber flog an ben .£>al3 it)rc§ ©atten, umarmte

unb füjjte ilnt Oor ber ganzen ©efeHfd)aft järttic^ unb Reiben perlten

Dljränen über bie Stangen, wie ben (Säften. GS war eine 5nmilienfccnc

ber feltfnmften unb rü^renbften %xt unb id) will bie S3orgefd)id)te berfelben,

fo fd)lid)t f wie wir fie hierauf 31t l)ören befamen, er5nl)leu.
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Örau £ebwig, bie Same beS #aufe§, bie fict) feit brei Monoton erfl

„(5VOU £>ofrätl)in" nennen f)'6xt, fpielte al£ bie $od)tcr eineS angefehenen

fraget 9)cufifer3, in ben oie^iger fahren, als fie noct) ein ganj junge§

SHäbctjen war, eine geiüiffe Stolle. Sie mar ein oielfeitig begabtes, nieblidjeS

2J?äbcr)en, mit feurigen Augen nnb überaus lebhaftem ©eifte, unb ba itjr

Sßater ein |>au8 machte, fo njurbe fie früh ein PielumworbeneS ÜÖeltfinb.

ABc Sänger, SOtuftfer unb Schaufpieler Don SRuf, bie in $rag concertirten

ober gaftirten, Perfehrten im $aufe t^reS SBaterS, unb an ben Sftocffdjöijcn

biefer ©röfcen t)ing ftctä ein Schwärm !ßrager Shmftfrrunbe unb Gmthufiaften,

ber begierig bie Gelegenheit ergriff, ficr) ber gefeierten Xodjter beä gafi*

freunblic^en SDcuftfcrS präfentiren 5U laffen. <Ste mar ein fröhltcr)e§ SKäbchcn

unb ba fie feine SWutter mehr hatte unb Pom SSatcr alä ba$ einzige fttnb

abgöttifcf) geliebt unb ge()ätfd)elt mürbe, gab fie ficr) gan$ bem 3°uber btä

gefeQigen 2cben§ f)in. Sie gebot al3 ein adjtjefmjä^rigeS 3Räbrf)cn über

ein $eer Pon Sclaocn, unb 5Wei Weltberühmte ftünftler jappelten eine

3eit lang in ben 9ce|jen ber rei^enben böhmifetjen Sirene, beren ruube,

weiche Öormen Pon fpringenber SebenSfülle crjittertcii unb jcbeS SDcänner*

auge beraufcf)ten, ba$ biefeS begehren§Wertt)e SBefen einmal gefeljen. Sie

flog Pon Vergnügen ju Vergnügen. 93ällc, (Soncerte, SanbauSpge, $hentcr '

Xilettonten^orträge (bei benen fie felbft mitwirfte), SoirSen in unb aufjer

bem §aufe bezeichneten it)ren SebenSweg; feiten hat ein SHäbdjen ofjne 58cr=

mögen eine fo rofige, ja blenbenbe Slüthejeit burdjlebt wie #ebwig. SSebcr

fie noct) i^r SJater bauten über ben Sag f)inau3, baju hatten fie feine ßeit,

er mu&te componiren unb fie fid) amiifiren. Sie mar glücflictj, Allen 51t

gefallen, unb fic merfte c3 nicht, bafj all' bie Anbeter ihrer weiblichen

Steide, bie Söcwunberer ihrer pielen Salente, eine gewiffe örenje in ihren

§ulbiguugen nicht Übertritten — bafj feine Pon Allen ernft 511 nehmen

roar. (£3 fonnte auch anbcrS fein. Sobalb einer ein ernfteä ©ort

mit ihr fprecr)en wollte, entwifct)te fie ilim unb flog am Arm eineS Ruberen

baPon. Sie mar luftig unb tt)at mit Allen lieblich, barum tfjat fic'3 deinem

recht, ihr £erj war noch nicht erwacht unb barum fagte man -- fie habe

feines.

So fam e£, baß fie unter ber Schaar ihrer Söemunberer jwei ernfte

junge Söcänner, bie e» reblich meinten unb ihr fchweigenb, wie jwei Schatten,

überall hin folgten, faum bemerfte. Sie waren nicht „luftig", fie hatten

nicht einmal Komplimente für fie bereit, wenn fic jufällig einmal an bem

dinen ober bem Anbern Porbeifjufchte. 2)ie ftumme Spraye ihrer AU*

gegenwart, bie berebten $ulbigungen iljrer iÖlicfe Perftanb fie nicht. Um fo

beffer perftanben biefe beiben fchmadjtenbcn Jünglinge fich gegenfeitig. unb

ciferfücf)tig wachte einer über ben anbern. £ebwig fyvit fie für Örcuube,

benn fobalb Giner in ihrer 9iäl)e war, tauchte neben il)m fogleich auch ber

Anbere auf, unb fie fprad) nie ein ©ort mit bem (£hien, bo§ ber Anbere nicht

gehört hätte. Unb boef) waren fie nicht befreunbet, aber fie waren fich gegen*
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fettig md)t unfnmpathifd) unb waren vielleicht Sreunbe geworben, wenn fic

nicht 9tiDolen gewefen fein würben. 3)er (Sine U)or brünett unb f)ief$ Hortung,

ber Wnbere nannte fich Söalter unb war blonb. Wartung machte ben Gtnbrud

eine§ gutfituirten jungen 2Wanne3, aber er festen fefjr teibenb ju fein.

Söalter ftrofete bon Staft unb ©efunbfjeit, boch fein MonTgebürfteter 9h>cf

hatte ben ©lan3 ber Xürftigfett. SBeibc waren Triften, (Staatsbeamten in

ber unterften 9tangflaffe, unb ber Sörünette galt in ber ©efeflfdjaft für ein

grofjeS juriftifdjeS, SBalter für ein muftfaliftheS latent. 3>en (Sinen ^tnberte

feine erfd)ütterte ©efunbfieit an ber Entfaltung aß' feiner Gräfte, beS Sfnbem

fünftterifa^cr ©eniuS feufjte unter bem febmeren 3odje feiner (Staats*^

fteöung. (Sie waren Söeibe nicht gtütflich unb tjatten tro^ ihrer Talente

eine fragliche 3"funf* ^or fidj — bcäljalb freuten fic fich baüot, bem

glön^enbcn abaßen iljrer 2Bar)l cmftlicr) it)re ®efüt)lc &u befennen.

£a gefchal) etwa§ unerwartet traurige?. #ebwig8 SSater ftarb plö^ttcb

unb ba§ Dielumworbene Sinb eine§ MnftlerS, ber nid)t ju rennen oerftanben

rjattc, mar über Wacht eine arme SSaifc geworben. $ie fd)önc Sßelt, in ber

ba§ rei^enbe 2Wäbd)en bisher gelebt, t-erfanf uor beffen tfjräncnumflorten

öligen in ber ©rube, in bie man ihren $ater gefenft — unb bann war fic

attein, ohne Vermögen allein. (Sie oadjte einen Slitgenblicf in ihrem Unglücf

an eine arme alte Xante, um bie fic fidj früher nie befümmert hatte, aber

fic luicö biefen ®ebanfcn lieber ftol$ üon fict). Unb bod) fam er lieber.

9lber in anberer ©eftalt — fic wollte nicht jur Xante gehen, nein, fic wollte

fie im ©egentfjeil fid) nehmen 511 ihrem (Schufte, für ba8 §au§ unb fte

felber wollte nun arbeiten. 33?an fyaüe ir)re oielfältigen ©egabungen unb

namentlich if)rc mufifoltfdjen latente ja taufenbmol gepriefen; nun Wollte fte

feljen, Wa3 bnran wat)r gewefen unb fie befdjtofj, mufifalifa^en Unterricht &u

geben. Unb fo gefa^a^'y. 2Wit bemunbetnSWerter ©nergic erfaßte fte biefc

Sbee unb führte fie burd) — bie "Schülerinnen ftrömten iljr ju.

Einige Tage nad) bem Sufammenbruch ifjreS bisherigen Sebent lief?

Wartung fid) melben. (Sie War borüber fefjr erfreut, unb nidjt im niinbeften

evftnunt, nl$ gteid) barauf SSalter ebenfalls erfcr)ten. Söeibe waren fet)r

feierlich, !^eber fdjien etwa§ auf bem .^erjen 311 Reiben unb bodj fct)ien Seiner

ba3 entfd)eibenbe Söort fpredjen 3U wollen. 5öetbc athmeten fid)tlich erleichtert

auf, alö £>ebwig ihnen ihren neuen SebcnSplan, mit beffen Durchführung

fic bereits begonnen hatte, barlegte unb ihnen bie Staute öorftellte . . . @S

war ein merfmürbiger SÖefuct), ber fid) in bcrfelbcn SBeife noch einige SÄalc

wieberholte. $ebwig gewann ihre jwei ftummen Verehrer toon ehebent täg^

lieh lieber, fte war liebenSwürbig unb jeigte fich banfbar für beren Sn-

hänglichfeit, ©eibe crfct)iencn it)r gleich toertl), unb ba fic feineu jtt lieben

fchien, glaubten fich ©eibe Don ihr geliebt. (rineS XogeS theiltc Wartung ihr

mit, bafj er nur noch e 'ne Staatsprüfung ju beftehen unb bann eine glän$enbe

(SarrieTC oor fich hQÜC > h'crnu f ia9 tc SBalter, bafj er an einer Oper compomre,

bie für feine 3u ^unft entfd)eibenb fein werbe. Sie empfanb feine reine
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greube über btefe HRittfjeilungen, benn ftc Perftanb biefelben fe^r wof)l. ©ic

fütjttc fid) feit einiger 3«t fdjon beunruhigt in iljrem #er$en — aber

fjeiratf>en? 2Beld)en? ©ie wußte e8 nidjt.

3)ic Reiben entfernten fid) ju gleicher 3eit uub fdwitten wortlos neben*

einanber burdj bie ©tragen r)tit. 3|r SSeg mar nid)t berfelbc, aber fie

n>id)en einanber nid)t Pon ber ©eite. (£nblid) faßte ftd) SBalter ein ^erj

unb fprad) mit bebenber ©timmc: „©ie moöen Sräulein $ebwig heiraten?"

„%a," entgegnete Wartung. Unb wieber fdjritten fie fdnneigenb nebenetnanber

l)tn, an ben Ufern ber SDiolbau entlang. 9todj einer langen $anfe, in ber

man SBalter heftig mit fid) fämpfen far), fprad) er: „$d) audj". Wartung

täfelte über bie ®d)WcrfäHigfett feincS föioalen unb fagte: ,,3d) mad)c

Sffjnen einen $orfd)Iag. SD?acr)cii (Sie gräulein #ebmig burd) oier 2ßod)en

ben #of. 3d) jeige mid) nic^t, fobalb biefer 3eitpunft aber Perftrtdjeu

ift, räumen ©ie mir auf Pier 23od)en baä Selb, unb bann — wenn audj

btefe 3eit abgelaufen — bann treten mir eiueS SageS 93eibe üor fie f)iu

unb werben um fie . . . ©ie fennt unS ja gar nid)t, fie r)at nie mit ©nent

öon uuä allein gefprodjen, unb wenn mir S3eibe bort waren, genirte immer

einer ben anbern . . . SSollen ©ie? @ut, id) laffe Sfjncn ben fortritt."

2$on biefem Sage an crfdjien ©alter ftetö allein bei £cbwig. Wartung

galt al$ nad) SSien Perreift unb würbe fd)on nadj ad)t Sagen faum Permißt.

SBalter war glucffelig. ©elbfroergeffcn gab er ftd) bem fußen 3Q»&er §'™>

ben $ebwig auf fein ganjeS Sßefen ausübte, unb bic beibeu mufifalifdjen

©emütfjer floffen ftetö über, wenn fie fid) fafjcn. Unb fie fallen fid) oft,

leben Slbenb plauberten unb mufteirten fte unter ber Dberauffidjt ber ftridenbeu

Xante miteinanber, unb wer fie babei beobachtete, mußte fie für ein ^aar

SSerliebte galten. SagSüber arbeitete SBalter oft au feiner Oper unb SlbcubS

trug er £ebwig ba§ SSolleubete auf bem (£laoieu ober ber ©uitarre bor, bie

bamatö nod) in ber 9Kobe war unb bon SSalter mit 2Keifterfd)aft gefpiclt

würbe.

GineS 'ülbenbS nun fpiclte ber junge (Somponift ber Xamc feines

£erjcn3 eben wieber ein Fragment aud feiner Cper üor, baä er foeben

t»oUenbet tyatte. (£r felbft t)ielt ba3 ©tücf für bic (Slan^fteUe, ben ^ötje-

punft feine§ 28erfe£, unb e§ war in ber Zl)at eine Üiebe^'ilrie Poll Straft

unb 2eibenfd)aft (ber Pon feiner (geliebten gelaufene $clb Perläßt biefe Poll

3om unb äJerjweiflung im ^perjen), unb bod) Pon fo ^artem beftrirfenbem

©dt)mel5 unb etnfcf)metd)elnbem SBofyllaut, baß $ebmig gan^ begeiftert unb

Ijingeriffen ju fein fdjien. 2Öie anbädjtig, wie atljemloS fie laufdjte, unb

rote ir)re ftrat)lenben klugen an feinem Slutlifo fjingen. 3t)m wirbelte ber

Äopf bei iljrem $lnblül Saufenb füße ©ebanfen beftürmteu fein £>crj,

„^eute ober nie!" hämmerte eS ganj perueljmbar. (Sr burfte fie gar nidjt

met)r anfefjen — aber wenn er fertig war, bann mußte er it)r um ben

£al£ fallen unb tr)r fein ^er^ anbieten ... $a öffnete 'fid) weit bie

2^ürc unb Wartung erfdjien auf ber ©d)weöe. (Einen Slugenblirf blieb er
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ftefyen, alä motte er ben Ginbrurf feineS plöfclidjen (£rfd)ctncn$ prüfen, bann

trat er rafd) ein unb auf ,§ebmig 5«. ©alter faf) ifm erfäjroden an; bleicfc

mie ein OMpenft fnfj er ba unb bradj feinen Vortrag mitten in ber Slrie

ab, benn #ebmig war bem greunbe entgegengeflogen unb bie ©eiben um*

armten fic^ faft Por greube über biefcä unverhoffte SBieberfeljen. (Sr lächelte

ouf ifjre 5rage, mo er fo lange, Polle Pier 2öod)cn gcmefen, gefjeimnijjüoü

:

fdjliefclid) fagte er mit fräftiger, felbfibemufjter ©etonung, bafj er in biefer

Seit ftubtrt unb bor fünf Sagen feine lefcte Staatsprüfung in SSien

beftanben f)abe. Gr fei fefjr glutflidj, benn fetner Garriere unb feinen

fonftigen SebenSplänen ftünbe nun nidjtä mefjr im SBcgc. 2)ie« SBort fiel

Sßaltern ferner auf§ #er
(v Gr Ijatte feine $ett mie ein $f)antaft »erträumt

inbef? ber Rubere mie ein SWann gearbeitet unb getjanbelt: er mahnte fid)

fo fid)er, in biefer ©tunbe f)offte er fein $1*1 ju erreichen . . . SöeldjeS

$iel? 23a» fonnte er, ber Xräumer, ir)r bieten, unb maS mar er itjr?

£cr Slnbere brauste ja blo» 51t crfd)eincn unb . . . SDttt unfäglidjem

©cfjmer,^ fal) bet Unglüdlidje, bajj bie Reiben itm — ber nodj immer mit

ber Omitarre in ber £>anb bnfajj — Pollftänbig Pergeffen ju turnen fdjienen,

baft fie traten, aß ob fic atiein mären. Unb als fic fid) baran erinnerten,

bafj fie bieS nid)t feien — ba maren fie allein.

£ie Gntbctfung madjtc $ebmig erbleidjcn unb fic empfanb einen

brennenben ©djmerj bei bem ©ebanleu . . . ©djamrötlje flacfertc über if)re

SSangen . . . 5tber nur einen Stugenblid unterlag fic ber peinltdjen

Sföirfung ber (Situation, benn es" ermoajte it)r ©tol$ unb fie fagte fid), bafj

SHalter burä) fein (Entfernen fie beteibigt f)abe. ©ic t)ätte if)m $mar gern

ein paar frcunblitf)e Sporte über feine Gompofition gefagt unb, mer metB,

menn Wartung nid)t gefommen unb bie SFante über tljren ©tritfftrumpf ein*

gemtft märe — ob fie if>m bann nid)t nod) mefjr gefagt baben mürbe. Slber

jcjjt? ba3 mar nun Porbei. Gr mar offenbar eifersüchtig ! SDJtt meläcm

^ecr)t? Wartung ift mir ein fo lieber Sreunb al» ©alter unb ba idj

itjn Pier SSoajen nid)t fat), muß idj bod) freuubltd) mit if)in fein!" 8p
monologtfirtc iljre burd) bie SOatfif, ba§ üföieberfeljen be§ einen unb ben

Perlefcenben ©abritt bc§ anbern ^reunbe» erregte ^ljantafie; babei ptauberte

unb fdjäfcrte fie in faft auSgclaffener SSeife mit bem SÖiebergefehrten. 3töre

Singen lcud)teten por innerer Grregung unb ifjre SSangen glühten. 9lud)

Wartung mar erregt; fein ©eift fprüfjte unb ba3 Öefü^l ber SBefriebigung,

ba? er über ben (Srfolg feiner in ben legten Söodjcn beenbeten ©tubien

empfanb, Permät)lte fid) mit ber (SiegeSjuPerficbt gegenüber /pebmig. 9Ba»

er fagte, mar fo einfad), fo männlid) warm, c§ bilbetc einen fo mertroürbtgeii

OkgenfatJ 311 ben fuperlatiPen Perjüdten Weben, bie £ebmig feit öier

äi*od)en Don Söalter gehört, unb ba$ mad^tc tiefen ©inbrud auf it)r

erregte» ©cmütl). W\t einer faft frantyaften Scibenf^aftlia^feit gab fie fid)

biefem (finbrutfe l)in unb rift aua^ ^artuni] mit fid) fort, ©ein ^erj

jubelte auf bei bem ©ebnnfen, ba^ er ba§, ma^ er in Pier S8od)en ila^
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teblich 51t erringen f)offte, om erften 2agc fdjon als ein ©öttergefcf)enf

erhalten foHte. Gr mufete felbft nicht mie e» gefommen mar, pfö^Itc^ fchlofj

er baS am ganzen Körper erbebenbe 9Jiäbd)en in feine Strme unb füfcte e»

auf ben Uftunb. $ann oerliefj er, feine» SBorteS mächtig, raffen Schritte»

ba» £jau§.

Unter biefen öermirrenben ©egenfäften, bie in ber einen Stunbe auf

if)r erregtes ©emüth»leben eingemirft, r)atte #ebmig fid) felbft verloren, unb

als ftc am nhdjften Sflorgen mit bleiben burchgeiftigten ßügen beim Srüfjftücf

erfchien unb if)re £ante einen Slumenftraufc Wartung», ben er für feine

holbe öiaut gefenbet, ihr überreizte, ba fanf fie fa^lu^enb, faffungSIo»

an bie Söruft ber erfd)rocfenen alten 5rau unb meinte mie ein $inb.

Wartung beeHte fid) om nädjften SRorgen, SBalter bon bem SSor*

gefallenen mit aller (Schonung ju unterrichten. Gr fnnb einen gefaxten unb

jur (Sntfagung bereiten 5D?ann bor, er)c er noch ein Söort gefprodjen.

SSalter hatte eine furchtbare $ad)t berbrad)t ; er mar ftunbenlang, fiebernb

an ben Ufern ber 9Mbau auf unb nieber gemnnbelt unb erbutbete bie ent>

fefclichen dualen eine» jungen Sebeu unb £ob <Sd)roanfenben. $er

erroaerjenbe Jag brachte Sicht in fein ©nnütfj, gab it)n bem Seben mieber . . .

©r burfte ben büfteren (Statten feine» Selbftmorbe» ntc^t auf ba§ Seben

ber beliebten merfeu. Qv merbe entfagen, ja, benn fie liebe Wartung mehr

al» üm unb berfelbe fei in ber Sage, iljr, bem toermor)nten SBeltfinbe, eine

behaglichere (Sjiftenj ju bieten, cl» er, ber Träumer, ber $!jantaft. Slber

er Werbe ftrebcit unb ringen unb fämpfen, unb fie fotl bermaleinft nod)

fagen muffen, bafj SBolter ihrer mürbig gemefen — bafj fie mit it)m

üicUeicfjt g(ücftid)er gemorben märe al» mit bem ttnbero.

£a» ift ber göttliche ftunfe, ben bie Dom ^jimmel ftommenbe Siebe im

$er5en ber ä)ienfd)en entfacht, ber gunfe, ber auch 0fU ©djmerj burd)n>ärmt,

ber m bie ÜNadjt be3 93er5mctfelnben leuchtet mit milbem «Scheine, unb

unter Siebe ein $\e\ roeift, ba» fyöipx ift al» ber Söefife.

SBoIter mar üon ba an für £>ebmig mie uerfchoflen. 0;» hatte fid)

gut getroffen, bafj ba» SDcinifterium gerabe Nachfrage f)klt, loer Don ben

jungen Beamten ber ^rager ginan^Sanbe&^ircction auf <Staat»foften nach

Süalmatien fid) uerfefoen ju Inffen geneigt märe — SBaltcr mar baju bereit.

9hir fort! mar für'» erfte feine Sofung; ba» SEÖofjin faxten ihm bon neben*

fachlicher Söebeutung 511 fein. 5lber al» er in Talmatten angefommen mar

unb bie traurigen SSerhältniffc fal), a!8 er bemerfte, bnfj er burch feinen unbe*

bachten Schritt aufjer ßimtact gefommen mit ber Söelt ber 33ilbung unb ©e*

fittung, bafj jene£ geiftige Söanb, ba» ihn bi»t)er an bie Sftenfdjen, an bie

cble, funftbegeifterte ©emeinbe ber ©efeflfd)aft gefnüpft, jerriffen mar, ba

tocrfiel er in einen troftlofen ©emütf)»,)Uftanb, unb mie eine bunipfe , übe

Scere lag fein Seben bor ihm.

Ginige 9)?onate lebte er fo apatr)tfct) bahtn unb flimmerte fid) nicht im

geringften um feine Umgebung; eine» $age§ aber glaubte er 511 bemerfeu,
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bafj eine ber uic^t fe^r reinlichen $öd)ter ber balmatintfchen gamilie, bei

welcher et fid) etngemtetfjet r)atte, bafj eine biefer Söchter im 99luf unb in

ber Klangfarbe ber ©timmc eine gemiffe Slefjnlidjfeit habe mit ber fernen,

Derlorenen (beliebten. Sie erfte SRotc taufte fett einem falben Satjre wieber

in feinem geiftigen #uge auf unb Hang in feinen Ohren, al§ er biefe Chit-

beefung macfjte. 9lun begann ein merfmürbige» Innenleben für ben unglücf;

lidjen jungen Mann. @r fachte feine ftaubbebeefte ©uitarre wieber ^ecoor.

50g neue ©aiten auf, unb wenn ba3 Mäbdjen SlbenbS bor ber ©d)TDette M
^aufeS unweit bom Meeresufer fap unb feine fd)Wermüthigen nationalen

Söeifen fang, gefeilte er fid) ju ber Sängerin unb begleitete fie auf feinem

Snftrumente. 2Bie oft, wenn um Mitternacht ber Monb auä ben glut^en

be$ MeereS unb majeftätijd) am ^orijonte emporftteg, fafecn bie

Reiben nod) bor ber ©d)Weue be» £aufe§! 23alter§ bewegliche, e^t

mufifalifd) componirenbe ^t)antafic fyatte fid) balb auS bem einfältigen,

gänslich ungebilbeteu SSefen, ba§ er attabenblici) an feiner ©eite fanb, eine

ibeale £ebmig conftruirt, er bilbete fid) ein, feine Mufe in it)r wiebet*

gefunben ju fyabtn unb bie braune kleine liefe fid) feine mufiralifdjen

^ulbigungen gerne gefallen. Sic liebte ilm, er aber fal) unb liebte in ibr

eine &nbere. ßwei frembe Söelten ftanben fid) in biefen beiben !3nbiütbuen

gegenüber, unb bennod), bie Mufti bewährte ba ir)ren uralten 9tuf aU bie

gefät)rlichfie aller Kupplerinnen wieber einmal glän^enb, bennod) fanb ba»

Unmögliche ftatt, biefe beiben Selten berfdjmoljcn in einer fdjöncn 9Äonb*

nacht in eine einzige . . . SSalrer ging umher wie ein SÖtfionär — er fatj

überall ^ebmig .... $>ie Monbnächte boll ©elbftbctrug ioiebcrt)oltcu fid),

aber bie $ngc, bie barauf folgten, brachten gar balb bie Ernüchterung in

biefen ©etnütt)S- unb ©inneStaumel, benn eine» £age§ fahen bie beiben

jungen Seute fid) genötigt — in ben ©taub ber heiligen Gl)e $u treten.

Xie männlichen ©lieber ber balmatinifdjen Öamilie be§ Mäbct)en3 uerftanben

in fo ernften fingen feinen ©pafj. unb trojjbem fie bie ©(je mit bem beutfehen

grembltng für eine OTi^tjeiratt) hielten, beftauben fie barauf. SSalter hatte

nun eine grau.

üßou ber ©tttnbe an begann ein fcf)rccf(ichc3 Seben für ben annen

Jräumer. (Er fyaiie wie ein 9fad)tmanbler, ohne auf feinen 3Bcg 511 fetjen,

bahtngelcbt , unb ate er nun gewaltfam aufgerüttelt würbe, ftanb er auf

fumpfigem ÜÖoben unb fühlte, baf? e3 tl)n wie mit fd)weren Bleigewichten

täglich tiefer ^inab^tetje, bafj er finfe.

tiefer feine ftopf mit bem garten, Fünftiertfchen ©emütfj hatte eine

jener unfeltgen ^>roletarier*l£f)en gefdjloffen, bic fct)on fo Diele bftei reich tfehe

Beamten unb Dfftjtere in Salmatieu unb Stalten eingingen unb heute noch

eingeben, unb bie faft ausnahmslos ju jämmerlichen 9tefultaten führen,

©alter war nicht ber Mann, feine giau ju erziehen, unb am Wenigften tonnte

ihm bic^ gelingen, folange biefelbe unter ihren ©tammeSgenoffen lebte : er

war aber nod) weitere $et)u ^al)re in Ealmntien $u leben üerurtljcilt.
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SBötjrenb biefer 3cit entbehrte er jeber geifttgen Anregung, jebeä Familien«

leben«, unb um ber jigeuncr^aft jerfaljrenen, fdjmufcigen £äu31id}fett an

bie fein fünftlerifdjer Sinn fid) nie wnb nimmer gewönnen fonnte — ju

entfliegen, flüchtete er fid) gnn$ unb gar in feine ^bealroelt unb berfäumte

fogar Diele feiner Sßflicfjten gegen bie ©einen; unb a!3 nadj jelm 3q^c«

bic fo lange erfefjnte ©tunbe ber (Srlofung fam, als er ftdj nad) SBien in

eine tjöfyere Stellung berufen falj, ba traf ifm biefe Berufung tote eine

Stimme be3 ®erid)te3. Orr jaulte unb mufterte bie £äupter feiner Sieben

unb erf(t)raf. $a ftanb feine friit) gealterte, in tt»irtr)fc^aftUc^cii fingen

geen$enlo§ — naiöe Srau, jerriffen, mit fjalbentblößter 93ruft, im bunffen,

fetttriefenben £aare ein gretlrotf)e3 33anb, unb an ifjrcn SRocfidjÖKen fjing

eine Sdjaar bon fünf ungefämmten, ungeroafrf)enen Stangen. (Sx r)atte alfo

fünf #tnber! Gtonj genau fdjien er baS nic^t gemußt ju fjaben. Unb

meber feine Sfrau, nod) feine Sttnber — ba5 mürbe tt)m erft jefct flar —
berfknben beutfd). Unb ma§ Ratten fte gelernt? Gr meinte bor Sdjmerj

unb Gntrüfiung über fid) felbft unb empfanb bie ganjc ®röße ber "Sct)ulb,

bie ifm traf, $5tjm graute bor bem (Sebanfen, mit biefer „Familie " in bie

gefittete SSclt 2Sien§ ju treten. Unb er felbft? SSie fafj er au£, ma§ mar

ou£ tb,m gemorben? Gr Ijatte toof)l jeben SDinßftab berloren jur Söe-

urttjeilung feiner felbft unb ftanb am Cfnbe nid)t biet fjöfjer als bie ©einen ?

©o fragte er fid) jmeifelnb unb quälte ficr) fragenb. Gr 50g feinen beften

9to<f an unb fam fiel) unenblid) fcf)abig bor; er bttefte in ben Spiegel unb

ein berroilberteS $lntlty ftarrte iljm entgegen. £agelnng lief er mie ein

SBerjroeifelter untrer unb fonnte ju feinem Gntfdjluffe fommen. Sajon mac

ein Sörief an ben ÜKiniftcr getrieben, morin er bat, man möge ifm in

fetner Stellung belaffen, er refignire. „föefigniren!?" rief e8 bann mieber

in ifrni, „mie jämmerlid)
!

" Unb er backte an #ebmig unb Wartung; er

gebaute jener unfellgen 9iad)t, ba er $roifd)en Seben unb Xob fdjroanfte

unb fid) fd)ließlid) gelobte, ^u leben, ju ringen unb ju fämpfeu, bamit fic

bermaleinft nodj fagen miiffe, baß fie mit if)in, bem Träumer, biclleid)t

glücflictjer .... 91<t) , mo§ mar au§ irjm gemorben ! Gr fetjämte fid) cor

ftd) felbft. SlOer fein beffereS 3d) bäumte fidj auf gegen feine Sd)toäd)e,

er jerriß ben «rief an ben ÜHinifter unb fagte 3a, er fomme.

9lun mußte e3 fein. GS tfjat if)tn orbentlid) mol)l, baß er einen

(£ntfcr)luß gefaßt, baß er ein 3od) auf feinem Waden fpürte, unter bem er

borroärtS mußte, unb er raffte fid) 511 einer Energie auf, bie er bi§ bafjin

ftetS bergeblid) 51t entfalten gefucfjt r>atte. Gr mar an einem Sage ju einen

anberen SWenfdjen, ju einen gonjen 9J?ann gemorben. Gr lebte bon ber

Stunbe an, ba er ben Gntfdjluß gefaßt, ganj unb gar ber Grjictjung unb

£ultiüirung feiner gamilie unb fjolte nad) Mften ein, ma§ er in unoer*

ontmortlidjer SSeife berfäumt b,atte. ^n SBien lebte er mit ben Seinen

jahrelang abfeitS Dom großen Strome; faft einfam, fein Sftenfd) brang in

l feine ^äu§lict)feit, bebor feine ffinber nietjt ermadjfen unb fo meit Ijeran^

[ »ort unb 6lib. XXLV, n. 27
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gebilbct roarcn, bafe er mit ihrer Schilfe feinem #aufe ben ©tempel bei

SMlbung imb ©efittung aufbrüefen tonnte, gür t!jn pcrfönlid); für ben, bei

er einft geroefen, mar ba8 freilief) ein öerfef)lte$ £ebcn unb fein #aar ergraute

früt), ober alS feine grau nad) einer mefjr ald Dreißigjährigen Gl)e ftarb, ba

burfte er ftd) fagen, bafe er all' feine Pflichten erfüllt gegen fie unb ifjrr

ftinber, bie fämmtlid) 511 mifclid)en SWenfdjen herangereift unb felbftftänbig ge«

roorben roaren.

SRun mar er mieber allein. Gr jählte ©eehsig unb roie ein bumpfer

Xraum lagen faft bierjig %e\)tz feines £)afein8 hinter if)m. 2113 er eine*

SWorgenS al« #ofrath ermatte, feufete er tief auf. SBa8 füllte it>m ba$.

noc^ e«iem serftörten Eafein? SBenn er iljn nur hätte öergeffen fonnen,

ben böfen $raum feincS berfehlten innern Seben«, aber eS gelang tl)m ni$t

Gr hielt föüeffd)au ouf fein Eafein unb Ginfehr in fty felbft. SBte toWe

©lüthen feineS ©emütf|e§ mürben ihm gefnieft; roie ganj anberS mar allö

gefommen, als er c§ al§ Jüngling geträumt, gehofft, erftrebt. SRit SSeh

muth gebaute er ,£ebroig§ unb $artung8. SBaS roar au8 ben Seiben

geroorben? SSaren fic am Gnbe fchon geflorben ober lebten fie noch?

SBaren fie je glücTlich miteinanber geroorben? Gr hätte nie nach

geformt bi8 gu biefem Sage. 9?un aber rooUte er eS; eine unbejroinglia>c

Sebnfucht nach ben beiben SKenfchen ergriff ihn; e§ roar bie ©ehnfudjt

nach ber ^ufltnb linD ocnt ©lücf. 9ton burfte er fid) ia geigen; er roar et»a$

geroorben, unb ber ©cbanfe, jejjt bor $ebroig ju treten, liefe ihn faft ein

roenig eitel roerben auf ben Xitel, ber ihm eben erft Perliel)en roorben roar.

Gr fuchte ben 9?amen $>artung8 in allen Sd)cmati§men, aber bergeblid). Gr

hielt Umfrage, bergebenS, ber SRamc fanb fid) nirgenbS. Gnblid) erfuhr er

oon einem alten Beamten feinet SBureau, bafe Wartung öor faft bierjig

fahren in $rag al§ junger Goncipient geftorben fei — etroa ein halbes

3>af)r nach SBaltcrS Abgang na(h Stalmatten. ©ein alteS |j>er$ erbebte bei

biefer 9Jad]richt roie unter einer furchtbaren Offenbarung, e8 rourbe ihm

bunfel toor ben klugen unb roie gebrochen roantte er nach &aufe . ... Gr

toerliefe an biefem Jage feine Wohnung nicht. SötS fpät in bie 9?ad)t h"1*

ein roüljlte er in bergilbten SRotenfjeften unb anbern papieren, er fpielte auf

ber ©uitarre bie SÄric roieber, roelche er bor öierjig fahren an jenem inv

glüellichen Slbenb £>cbroig borgefpielt, unb fchrieb fogar einige Safte an

feiner feit breifeig fahren unberührt liegenben Cper roeiter. $)ie Gr«

fchütterung roar einer Grljebung feines GtemütheS, einer #offnung$freubtgleit

geroidjen, bie er fid) felbft nicht ju erflären roufete. SSie ein SJiftonär ftarrte

er Don 3cit $u $cit felbftoerloren in§ Seere unb feine Sippen beroegten ftd?

leife. „(Sic lebt," lispelte er bann bor fid) hin erfchraf jebcSmal r»or

fich felbft.

51m nächften borgen reifte er nach ^rö9-

GS mar feine jener Sllmungen, benen jeber SWenfch mehr ober roeniger

unterroorfen ift, unter beren Ginroirfung Refrath SBalter hängte, eS roar
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bte ©eroifjfjeit: er roerbe ^ebtuig roteberfinben. Gr roufite Wemanben, bei

bem er ftdj nadj ifjr Ijätte erhutbigen tonnen, audj backte er barem gar

nidjt; raffen ©djritteS, mit flopfenbem ^erjen unb geröteten SBangen

eilte ber ©raufopf burdj bte ©trafjen ber 2Utftabt, roie einft al£ verliebter

Jüngling, trat in bad rooljlbefannte $au8 unb ftieg bi3 in§ lefote ©toefroerf

empor, $ort mar bie £fjür! (Einen StugenblUf . . . . Gr pod)te unb

trat ein.

(Sine graue, runblidje, Meine $ame mit rotten SBangen unb glän^enben

fdjroarjen klugen erfjob ftdj bon ifjrem ©ifce am Glabier unb (am tf)m

entgegen.

SSalter berfagte bie ©timme; [eine Stugcn füllten ftdj mit Xfjränen unb

er breitete feine Arme au§.

„fcebroig!"

„SSalter!"

©ie fjatte tfjn fogleid) roieber erfamtt unb ftürjte an feine ©ruft.

3)ann reidjte fie ifjm beibe #änbe unb fie faf)en fic^ lang unb innig an.

©ie meinten. Sltlmäfjlicfj fanben fte iljre ©elbftbeljerrfdjung roieber, unb nun

gab e3 ein gragen unb Grjäf)len! . . . 2ld), roie gfücflidj Ratten fte »erben

tonnen, roenn er bamatö nid)t fortgelaufen roäre! $cnn fte rorfr balb jur

©rfenntnijj gelangt, bafc fte nie unb nimmer §artung3 grau roerben fdnne,

weil fte nidjt tfm liebte. (Sie roagte nidjt, ifjr SSort jurüdauforbern, beim

er roar Iran! unb Ijätte einen folgen ©d)lag nicr)t ertragen. Slber fdron

nadj einem falben l^afjre roar fie frei, benn Wartung erlag feinem böfen

Sßruftübel. Unb bann? Sefot fonnte fie e3 ja fagen: fte fjarrte unb r)offte

auf bie SSieberfefjr be§ ©neigen , ben fie geliebt, fie roufjte, bafj er roieber*

fommen müffe, unb — fte fjatte ftdj nidjt getäufcf)r. greilid) — unb fie

beutete errötf>enb auf ifjr roetfjeS £>aupt — er fam $u fpät! Slber fie

banfte ©ort audj bafür; nun, ba fie if>n berföfjnt rotebergefefjen unb ibm

gefagt, roie feljr fie ifjn geliebt, nun fanu fie ruf)ig fterben.

Gr roar tief erfd|üttert unb fdjroieg. ÜNadj einer furjen $aufe aber

fefcte er ftdj an ifjr Glabier, all rootlte er etroa§ fpielen; ba fiel fein ©lief

auf eine alte ©uitarre, unb er erfannte eine ^ugenbfreunbin in ifjr roieber.

Gr langte fie bon ifjrem SRagel tyerab. ©ie roar mit einer geroiffen ©org s

falt in ©tanb gehalten, faft fofett bebänbert, unb ^ebroig fagte errötfjenb,

bafe außer ifjr Siiemanb biefelbe in £>änben gehabt f)abe feit jenem Mbenb.

Gr fpielte nun jene Strie roieber, bie fie bor bierjig Safjren nid)t ganj

$u §örcn befam, roeil Wartung eingetreten roar, unb ron3 bamafS bielleidjt

gefdjet)en roäre, ba8 gefdjafj jefct — fie fanfen firf) am ©d)luj? berfelben

roeinenb in bie Slrme unb fitsten fidj jum erftenmal.

©ier SSodtjen fpäter führte $ofratfj SSalter feine „junge" Srau fjeim

unb bie Grbe trug nie ein gfüdlidjereä $aar al£ btefeS. 2)a§ rourbe mir

an jenem $tbenb dar, ba $ofratfj SSalter bie Gompofition, bie in feinem

£eben eine fo grofce 9toHc gefpielt, bem fleincn, anbäd)tigen Greife feiner

27*

Digitized by Google



W :ibam mülIcr.<Suttcnbruun in Wien.

(Säfte Dorgetragen ^atte. $)em SSortrag folgte bie früher gefc^ilbcrte järtlidje

<3cene, Mnb biefer — auf öieleS unb ftürmifdjeS Söttten — enblidj bic

©r^ä^Iung iljrer Öebcn§fc^icffale, bic icf) l)ier miebergeg eben fjabe.

Sin einem ber nädjften Xage — e3 mar faft über *ftad)t SrüfjUng

geroorben — berliefj £ofratlj SSalter mit feinet glücflidjen jungen grau

Sien. (Sin 6öfcr 9tfjeumati3mu3 Ijattc e§ bem jungen (£f)emanne nid)t

geftattet, im SBtnter bie üblidje ^ocf^eitäreife ju unternehmen; ba bie grau

£ofrätf)in ober um feineu <ßrei8 babon Inffen rooffte, fo tlmn fie'3 benn

jefet, im grüfjling, unb roäfjrenb id) biefe ßeiten f(f)retbe, fdjaufelt bie jüngfte

unb glücflidjfte £ofrätfnn Oefterreicf)3 an ber ©eite if)re3 (Satten bie

balmatinifd)e fiüfte entlang.
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2)a3 üorlicgcnbc ^radjtiucrt, auf ba$ toir im

SJcrlaufc feine* GrfcrjcincnS mcljrfadj aufmerffam

gemadjt baben, bat nun enblicb feinen Wbfcblufc gc-

funben. 3icmlid) $wci 3abrc bat c8 ba$u gebraudit;

unb fdjon biefc^abl genügt, eine SSorftcIIuitii uon feinem

Umfange $u erwerfen, fclbft wenn man nietjt bic wudUigcn

üuartbänbe oor fid) bättc. 2)er eine oon beu beiben

iSdjriftftedcrn, bic fidj in bic Bearbeitung bc» Icrtcä

geteilt Ratten — ©raf ©tiflfrieb — Ijat bic S3oHenbung

bc3 SSctIcS nidjt einmal gefcfjcn. 83crcit8 im ©ommer be8 ocrfloffcnen Saljrcd

routbc ber rjerbienftbofle SKann, wofyl ber 9tltmeiftct ber fcctalbifer, abgerufen

in eine anbete SBclt, wo man fid) um Stammbäume unb Sdjilber nidjt mebj

tümmert. 93er ilm aud) nur auö feiner fd)riftftellcrifd)en Xfyitiglcit fanntc, ber b>t

ben 93cTluft bicfcS gebiegenen ootfdjerS aufrichtig bcHagt. Jvür unfcrSöcrf felbft ift

inbeffen woljl !aum ein 9?ad)t^cil baTauS crwadjfcn. 3>ct lert wirb jur ßeit bc«

XobcfcfaHS jcbenfalls fdjon fertig gewefen fein, unb fo weit man mutljmafeen barf,

bat fid) ©raf (EtiDfricbö SSctfjeüigung überbie« jicmlid) auf bic 33cljanblung ber

erften Slbfcfmittc befdjräntt.
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SRan barf cS bcbaucrn, bafj H)tn niif)t wenigften« nodj bie furje 5nft gewährt

iu erben ift, bis er bic 83eröffentlidmng brd @an$cn erlebt IjCittc. Gidjcr bättc er mit

ftreube barauf gcblidt; mug bodj aud)3ebcr, bcrbem©ud)e ganj fem fteljt, baffette

mit 93cfriebigung entgegennehmen.

Denn biefe« SBei! ift jcitgrmäft wie faum ein jWcitfS. 9Han fann Woltf fagro:

cG erfüllte eine gorberung bed nationalen 9(nftanbe3. SBo fo oiel ^radjtwcrfc p!3fclidj

ui: .Xic v»t;cH aüIIiTU und ba* bcutjrtK Batertoni ' uou Qk>>j ttifliueti-rtUamara tmb Dr. 5*. JrußUr-

(Wundjen, 3ricbti(l> Smcfmamt» Wtilaß.i

aus bem 33obcn fdjoffen : 9kifcbcfd)reibungen, Wcfßiajtlicb/S, 9?aturgef$i(t)tlid)e* »üb
burdjeinanber — unb häufig Söütfjer, bic mit unferem eigenen ßcben faum in rechte S9e^

jiclmng ju fefcen waren — ba burftc bic $ulbigung Cor bem ©efdjlcctjte, beften

ftcrrfdjer 2)cutfd)lanb auf feine wcltgcbictenbe geführt b>bcn, nidjt fehlen.

„©ob,! bem, ber feiner 95äter gern gebenft" —

:

tt>oI)l bem, ber feiner baterlfinbifdjcn öefd)id)te mit reiner greube benfen barf — auch

au§ ibj ftromt ein ©efübj, ba* ben ©eift ergebt, glcld) al« bStte man fclbft fein t^W
an ben grofjcn Traten ber Sücrgangenljcit ererbt. Unb wir S>eutfd)en benfen im ÄQ
gemeinen baran $u wenig. SBa« 93üd)cr uaterlfinbifdjen 3nljalt8 anlangt, fo ift unferf

fiitcratur nur fpärlid) beftcHt. S>aS oorliegenbe tritt wenigften* maffig genug in

biefe Cütfe.
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Sür ben Qkfdunad 3ftand)cr oiettcidjt etwa* $u maffig. Soldjc CLuartantcn lefcn

fid) frf)led)t, unb ba* übt oon oornbcrcin eine gemiffc SBirfung auf bic ftaffung bc*

Snbalte* au*. Wud) biefe muft in gewiffem Sinne monumental geraten, fid> i«

groften .Bugen bewegenb, inbioibuefle (Sinaclficitcn oerfdjmäljcnb. 3>aft ba* bjer wieber

ber §aü gewefen ift, baTau* fei ben SBerfaffcrn burdjau* fein 93orWurf gemaebt; im
©egentljeil, man tann nidjt genug anerfennen, wie gefdpdt fie ben burd) bie Anlage

bc* (äJanjen nun einmal geforberten Ion getroffen bßben. SNan wirb ba« Such, f)in-

nehmen, wie e* ift, fid) cingefteben, baft c* ba* 3*oraüglid)ftc ift, wa* gefebaffen werben

tonnte, unb fid) fagen, baft ba*, wa* man an ilmt oermiftt, ber rraulidjc (T&arattcr,

btr baffelbc &u einem wirllid)cn ©olt«bud)c mad)en mürbe, fid) burdjau* nidjt hinein-

tragen Hefte. 5üt ba* ©olt ift biefe* 83ud) ein *}?alaft, unb in ^aläftcn wirb e* bein

Solle nidjt traulieb,.

£ein SSolWbud)! 9fbcr e* läfet fid) iidjcrlid) annehmen, baft e* >in £au*bucb

werben wirb: oerbreitet, ein glcidjfam topifd)cr ©eftanbtbcil be* ©üd)erfd)a&c* in ben

Familien, ber fid) burd) mebrere ©efdjledjter forterbt, ltnb wie mir (wenn unfere

3ugenb burd) lünftlerifd)e Ginbrfide bereichert gemefen) un* mit ÖJottfrieb* (Hirontf

ober mit bem SKcrian ober mit einer jener fupfcrgcfdjmiidten ©ibeln gefdjleppt baben

unb nidjt miibc geworben unb, bie ©Uber $u betrauten unb in bem faum ijalb oer^

ffänblidjen Xerte (Srtl&rung bcrfelbcn gu fudjen, fo merben Ijoffcntlid) aud) bie ftinber

fpftterer 3eiten neb Dor ba* §oljen&ou'erumert fefccn. Unb oicIIci(f)t cr^ä^lt iljnctt

bann Scmanb oon bei geit, jn ber e* entftanben, wie £>crrlid)c* fte bem ©olte gebradjt

unb roie rege iid) biefe* bemüht ljabe, fid) bejfen mürbig ju madjen. ©trtlid), t»on

allen jenen (Srieugniffen ber Xape^ierlitfratur — wenn man fief) biefe* SluSbrurf* in

ganj unbefangenem, Weber tabelnben nod) lobenben jSinnc bebienen barf — münfdjen

wir feinem anbern fo feljr ein wirflid)e« fortleben — aud) aufjcrljalb ber Sd)r5nle,

worin fpntcr einmal ber Sammler bic $oI&frf>nitte f
töabirungcn u.

f. w., bie au*

unfcreT 3cit flammen, bergen wirb.

Sfcnn biefe* fcoljcnsotternwcrl ift in jeber $)tnftd)t ein tüchtige* unb erfrculicbe*

33udi. 55er Xcrt, wie gefagt, befTiebigt jcglidjcn ?lnfprud). Unb jum fiobe ber

^Quftrationen braudjt man faum nod) etwa* bvnaujufügen. X)cn Scfcrn biefer ©lätter

ftnb fie ja fd)on au* früheren groben befannt genug, unb jene, womit bic blutige

Slnjcigc begleitet wirb, fönnen nur baju bienen, ein einmal gefaxte* Urteil ju

befefiigen. kennen wir bjer nur einige oon ben Äünftlem, bic $u bem SBctfc bei;

geftcucTt Ijaben — fdjon au* bem ©ebädjtniffc tann man t^rcr eine ftol^c iKeibc ju-

fammcnftellcn. etilen ooran SKenjcl mit ja^reidjen Silbern, befonber* au* bem

jhtp.Icr'fdjen tyricbrid)*bud)c, mit ber fciilbigung in Sörc*lau, mit einem $latte

au« bem berühmten fycfte ber Kofc (ba* nficbften* in bem bei ©rurfmann er=

fa>etncnben 3Ren5cIwerleüumcrften SRalc oeröffentnd)t werben wirb). Xanntfrctf d)mer,

damp^aufen, ber SDtaler oon ^riebrid)* ©encraten, ©tefferf, 3)icj, Änacf =

fuß, ^>elmquift
r
Kolmberg, 6Jrot - 3o^ann — wer nennt fie afle! S)n3

v-8ud> bietet eine i$üttc mcifteT^after SBI&tier, wie man fie fetten fo rcid) oercinigt

ftnbct. ©cbenlen wir aud) ber fonftigen ©eigaben, ber Stammbäume, ber gacflmilc*

bentwürbiger Sdjriftftüde. Unb nod) ein Ie^te* 58ort für bic ©ortreffUd)teü ber

9u*ftattung im Ungemeinen: ben fd)Bnen $oI$fd)nitt, ben SReiö^t^um an Vignetten unb

Initialen, ben @efd)mad unb bie Sorgfalt im 5>rudc. 5)iefe* ©ud) erfreut wirtlid)

ba* 9Tuge, fd)on allein burd) bie fd)onc Xnpc, bie angemeffene SJcrt^cilung be* JHaume*.

©rabc biefer (c^tc ^unft ift einer oon benen, auf bic man in S)cutfd)lanb nod) nid)t

genug ad)ten gelernt f)at. 25afe unfere ©iidjcr ^Sufig bei gleicher Sorgfalt ber 9Cu*-

ftattung nid)t einen fo oort^eilb^aftcn (Sinbrucf mad)cn wie bie franj3fifd)en (
ba* liegt

burdjau* nid)t an bem unruhigen Sbaratter, ben bic beutfd)c Sd)rift (eid)t genug au-

nimmt, fonbern nid)t feiten baran, baft jwei 3eilcn $u oiel auf ber Seite ftdjen. 3«
biefer 99c$ieljung tann man ba* ©rudmann'fdjc Sierlagöwcrt wob! al* ein TOuftcr
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öruubrtft der ftunftßf^iiftte von Dr. SBüfjclm fifibrc. 9ld)te burd)gcfcfcnf

Auflage. 2 585nbc. 9KU 591 #olafd)nitt:3lIuftrationcn. Stuttgart, ebner
unb Seubcrt.

fcicfe ©lattcr begleiten baS £rfd)cincn iHuftrirtcr 9Bct!c mit befonberer Huf

mcrlfantfrit. 3n ftolge beffen ift r)icr viel »ort bem &ortfd)rittcn beS £oIafd>ncibena

unb ber ^ÜuftrationSfunft im Allgemeinen bic SRebe. Snbeffcn verlohnt eS fid) auä
vieHeidjt, einmal aurüdjubltdeu, Wenn nidjt auf bic Anfänge, fo bod) auf eine 6poa)e,

bie fd)on weit Ijinter unS liegt. (£3 18&t fid) ja burdjauS nid)t beftreiten, bafc wir

in ben legten breifeig Rafften bic crftaunlidjften gortfdjritte gemalt $abcn. 3)ie

3Uufrration Wirb fct)r viel allgemeiner verwanbt, faft tfutn wir barin bcS ©uten ju

Diel. Unferc S3üd)er finb im ©anjen unvcrglcidjlid) viel anfcrjnlidjcr geworben. Unb

ber $>ol&fd)nitt im SBcfonbcrcn t)at eine SeiftungSfäfjigtcit erlangt, Don ber man fagen

ntod)tc, ba| fic feine ftinbernifTe metjr lennt. (Er fpottet ber Sdjwierigfeitcn btf

Stoffe«. 2>en Äuvfcrftid), bic JRabtrung fann er auf baS ©ctrcucftc Wicbergcben —
nad) ben vcrwifdjtcu (Entwürfen $oruS fdjafft er ©Ifittcr, aus beren tiefen Statten

maffen fräftige Sinter Ijcrvorlcudjtcn — er vervielfältigt bic fteberjeidmung eben fo

genau wie baS getufdjtc iöilb, fo bafe man bei jebent guten Schnitte fagen fann, wie bie

Vorlage ausgeführt gewefen ift, nad) weldjer ber $ol$fd)neibcr gearbeitet t)at. —
ift unftreitig etwas gan& Hu&CTorbentlid)e8, unb Wicmanb wirb leugnen, ba& bamit

unenblid) viel gewonnen ift, ba ja einmal ber §ol$fd)nitt ein unerfcfclidjcS 9XitteI ift,

*-8ilbmcrfc voltSttjüntlid) &u madjen, ein Gulturfactor im eigentlichen Sinne beS 93ortc$.

2)iefe £ctftung8fÖl)ig?cit ift unfdjaftbar. Aber aud) fie t)at, wie eine jebc JcTaft,

bem SDcifebraud) gebient. (ES fei t)ier nid)t ber „mobernen SHuftrationSfünben" gebadjt,

bic üirjUd) erft SBtlrjclm Süble einen ernften unb bewcglid)cn ©arnungemf
entlocft l)aben — jener ftnnlofen 93ud)madjerei, bie ftd) tjäufig wenig el)rlid)cr HJcittel

bebient, ben 9Rar{t mit geringer SBaarc &u überflut^cn. Aber ein ^weiter $unh.

ben fiübfe in jenem 91uffafoc glcidjfaHS berührt, ift wefentltd>er, unb er oeran=

lafct unS, Ijier auf ein älteres SBcrf jenes SReifterS ber Äunftgcfdjtdjtc jurüdjugrcifrtL

3ener $unft betrifft bic ©cfatjr, bie eben aus bem fdjranfcnlofcn Äönncn bei

$0l&fdmcibcT8 crwüdjft — bie ©efaljr, baft mit bem eigentlich ftilooücn Säjnitt aud)

ber ©lid für ben Stil verloren gel)en tonne, biefer SUuftration" — £Ftbtc

fpridjt t)icr im befonbern von ben funftgefdjidjtlidjcn Sdjriftcn, tnbefe gilt fein SSort

ooll aud) für anbeTC (Erfcfjcinungen biefer Art — „offenbaren ftd) SWängcl unb tyeb,ler,

bic man in ber Kegel ungeriigt t)inget)en läßt, benen aber ein $alt geboten werben

mutj, weil ftd) aus üjnen eine bcbenflidjc SSerwilbcmng ber liinftlcrifd)en 2)arftellung#'

gefefte entwideln ju wollen brot)t. Äm Wenigften treten biefe SBebcnfcn in ard)i=

te!tonifd)en ^arfteUun^cn ^cruor, obwohl aud) t)ier burd) ju malerifd) bet)anbclte pa=

fpectiDifdje Silber gelcgcntlid) ftart gefünbigt wirb. 9(ud) bie SBerfc ber $laftit m
itjrer cinfadjeren ©cftaltung unb greifbareren ftorm werben mciftcnS in befriebigenber

|

5Beife $ur (Srfdjeinung gebrad)t. 9tber bei ben Sdjöpfungcn "ber SKnlcrci bridjt bie

wilbeftc Stiflojlg^it t)erein, unb ber (>ol^fd)nitt unfercr ßeit, jügeDoS imb otjne oer=

ftänbigc lünft(erifd)e Leitung, DcrfftQt feiner fdjlimmften (Entartung. 2>ic 7ed)nt!

biefcS fiunft^weigeS verlangt nämlid) eine mi5gltd)ft cinfad)e, auf flareut llmrifj unb

fd)lid)ter Sdjattengebung berul)cnbc 93ct)anblung. fJlan foll felbft in ben tieften

Sdjatten bic fiinien fo fd)Ud)t wie mßgltd) logen unb vor Willem bie ben ÄupfcTfliA

unb ber SRabirung vorbet)a(tcnen Äreujlagcn vermeiben. S)a aber bie wenigftrn

3eid)ncr ftd) von biefen ©runbbebingungen ber ^oljfdjnittbarftellung 8ced)cnfit)aft ab

legen, ba baS ^Jublifum unb alfo aud) ber Verleger m5glid)ft berbe, fd)lag!r5fttgc

malcrifdje ©irlungen verlangen, ba ferner bic cffcctüoücn erjeugniffe beS ^t)otograv^fii

jum SScttcifcm t>erauSforbcrn, ba cntftet)t ein Einarbeiten auf SBirfung um jeben

$reiS, bei Weizern baS ©efen bcS §oI$fd)nittö völlig aufgegeben, unb feine angeborne

Äiart)eit unb Sd)önt)eit in ein wibrigcS gmlnlb vertct)rt wirb. 5)iefe ^flufrrationen

fct)en im 5)rud immer auS wie mißlungene Wb^üge von fd)led)ten Äupjerfticben, bie

)igitized by Google



Ulluftrirte 33i Wiograpljie. $U

burdj ibjc Unruhe, Ujre fiedige imb raulje (Erfdjcinung abftofeenb Jiürfcn. &aft feine

funftljifiorifdje Sßublifation Ijält fid) frei oon biefen SRängeln, unb jioar rtibjt biefer

trübfdige 3uftanb jumeift baoon fjer, ba& bie meifien Tutoren sioar öteü*cid)t feljr

gelehrte SWäimcr fm&, ober ein eigentlid) lünftlerifdj gebübctcS 9(uge gar nid)t befijjen.

3»t anbem Sätlen mögen fic ju bequem fein, ber §erfteHung beT SHuftTationen, ben

VlrBciten be« 3cid
)nCT3 uno oc8 £ofifd)ncibcr3 bie notb/ge Wufmerffamteit ju joKen,

ÖJjrlftuS am Accuj. 8on 9hibcn3. Antwerpen.

Hut üäbte: CS* r int briü *>c r » u u ft g c f 4 i t c. Stuttgart, (Fbncr unb Scu&ert.

bmn bic« ift eine febj miifjfamc, aufopferungsvolle, jeitraubenbc Slrbcit. Unb wer

ftht lebenlang öiel ßrfafjrung in biefen fingen gefammdt ]^at
r
wirb bod) in mandjeu

fällen trofc oller Eingebung an ber (gjdjiüerfäHigfeit bc8 3c'^)ncr? ober bem geringen

SBtrftänbnifj bc* $ofjfdmcibcr& gefdjeitert fein."

2>aä ftnb golbenc Sorte, unb ofjnc bie £üd)tigfeii bei moberneu froljfdmitte«

$u t>erfernten, wollen wir fte und möglidjft gegenwärtig galten, wollen roir und Don

jener roenigfteuS nidjt blcnben laffrn. $enn fiübfe bemerft mu fltedjt, baj; gerabe auf

biefem ©ebietc ntdjt leichtfertig 9tHeä Eingenommen Werben barf
r

„ba bie tunftgefd)id)t*



I
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liefen S9u<^tT in weiten Streifen bcö $ublifum8 fidj immer mebr eingebürgert bab&.

ba ifjvc SBerfajfer für ba& lünftlerifdje ®ebiet Steten al§ Autoritäten erfdjeinm, unb

bodj in jener oon mir gefd)ilbcrtcn Stiftung be$ §olafd)nitt8 formlidj ben Äft^etifdben

8inn be8 ^ublifumd immer mc^r oerwirren unb ljerabjieljen , ftatt ib>t $u toeden

unb $u förbern. (S* t&ut aber waljrlid) notlj, mit allen HRitteln baljinju frreben, befc

Äovt brr Sojanc Hon Sobbciua.

'?! vnl'fc : ©ninbrife bei Hi;nftii.c«*i(t>tf. Gtuttflart. Hbna unb Scubfrt.

bei ben $)eutfd)cu brv Wefdnuacf jum feineren unb Gblrreu angeleitet unb bem Stoben

immer meljr entzogen werbe."

fiübfc benft, Wie befannt, nidjt eben Ijod) öon bem <Sd)5nljeit8gefü$l unfete*

SSolfeS, beffen SBerfümmerung er bem allgemeinen SScrarmen ber Ickten SaljrljunbfTtr

unb'eincr gewiffen SBcrbilbung, einer übermäßigen Ablenfung auf ba8 Selb ber SRujrf

unb ber 3)icf)tung Inn jufdjrcibt. Gr barf ftd) woljl barüber äufjern: benn feit meljr

als einem 2Jtenfd)enalter arbeitet er bagegen an, unb wenn man ib> aud) nidjt att

ben Sdjöpfer ber uolf$tljitmlid)en ftunftgefd)id)te be^eidmen fanu, fo mufe man bod)

fagen, bafe biefc erft unter fetner gityrung rcd)t eigentlid) in ba8 Soll gebrungen tflL

<E8 ift birr nid)t ber Crt, einen 83lid auf fein SBirfen ju Werfen, ©anj befonber*

ber ©runbrife ift flu wahrer ftauSfdjafc geworben. 3>ie 3ö^I feiner, ftetig be-

arbeiteten Auflagen beweift feine SBerbreitung: unb wer nur einige gomilien rennt, ber
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roeifc and), wcldje 3Bid)tigteit biefeS 5Bud) minbeftcn« in einer ober bcr anberen befifet,

alö «in ©egenftanb be« StubiumS
,
nod) meljr ober al* ein auäfcblaggebenbcr ÜHicbter

bei iebem Sd)wanfen.

(Eine foltbe ^oltetbumlicfjfeit ift ein foftlid) Ding; aber fic bringt aud) grojje

SBcranttoortltdjfcit mit fid), unb ^Hänchen tonnte ob berartiger <^ottfir>nlid)(cit bange
»Derben. 3)cnn ein ©runbrifj ber Äunflgcfcfucbte ift nid)t ein einfad)e3 Sebrbud) —

SruSbüftc Don Drricoli. Satican.

Bu.« ßüfite: ©riinbrtfc bei Äu nft gr ]ü> t d) tc . Stuttgart. Cbncr unb Scubcit.

toie ja Äunftgefdjidjtc nidjt fdjlcdjtweg ©cfdncfjtc ift, fonbern immer meb,r ober weniger

mit 9feftb>ti! burdjfcfct bleibt. Unb ?Ieftf)etit ift in lefoter fiinie etwaö (Bubjecticed.

So behält ein foldjeö 93ud) immer einen ftaTf perfonlidjcn Quq, unö I)äufig etttbätt

cö nict)t mebr an fcftficfyenbcn Ujatfadjrn als au bem, wa$ ein meljr ober weniger

finget $opf bei biefen J^atfadjcn empfunben Ijat. Unb nun bebenfe man, wie fdjiuer

eÄ ift, eine (Empfinbung allgemein giltig auszubrühen, fic fo üerftcinbüd) ju madjen,

bafe ber fiefer fte nachfühlt. Äcin SBunber, wenn man bei foletjer ©eiegentjeit oft

genug bie fabenfcfjcinigc ^itjrafc fmbet. darüber ju fpotten ift feljr billig: man foütc

ftd) lieber beutlid) madjen, Wie fdjwer e3 ift, fte ju oermeiben. Unb waa wir £iibfe

am £>3d)fteu anredmen, ift gerabe baö, bafj itjm biefcö ooHflänbig gelungen ift. 3Rnn

roirb in feinen ©djriften nirgenbS bie ^iljrafc antreffen; lieber ift er niidjtcm, troden,

gar ein wenig unbeuiltd), alä bajj er ftd) baju ocrlciten leifjt. Tlan b,Öre nur, waö
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er junt 33eifpiel über 3)ürcr fogt: „$ürcr ift mit Siecht ber Stol$ unb bie Siebe

be« bcutfcqen SBolte«; ober wir bürfen nic^t öergeffen, bafc er, tote er ber $ö<tfte

SluSbruct unferer Sorjügc unb Xugenben, fo aud) ber Sreprfifentant unferer Sdjwftö^en

unb SWfingcl ift. 33Unbe 5Berg3ttetung jiemt nirgenb«, am SBenigftcn oor einem

folgen inncrlid) Wahren, ftrengen SRcifler. 9Ran borf über bie gerben, fdjroffen

2feufeerlid)fciten feine« Stils »ober mit ©leidjgiltigleit nod) mit falbem (Entjüden

$tnwegeilcn." Soldje ©teilen finbet man öfter«. 9iirgenb« bröngt ober fdjmetdjelt er

ftd) auf, fonbern überall befjarrt er in einer 9trt 3utücfHaltung, anleitenb, beutenb,

aber ba« ßrfaffen bem Schüler überlaffcnb. SBir wüfeten leine (Sigenfdjaft, bie rfifrov

lieber wäre al« biefe 9Rifdmng bon Selbftbewufetfem unb ©efdjeibenljeii, bic fteiS

baS s
«ßorred)t wahrhaft ooroebmer ©eifter geblieben ift. Sic liegt al« ein Segen in

bem S9ud)e, ben man erft red)t würbigt, wenn man bebenft, wie ttiel Uiü)eil fiübte

blatte anrieten tonnen, blatte er eö fid) bequem madjen unb bie $brafe jüdjtcn »ollen,

bie fid) fo leidjt cinfdjlcidjl. Unb' oon wie fielen ihm baS gebanlt toorben märe,

wenn er ujncn SSegeifterung unb öcradjtuug, ein Urteil fir. unb fertig gegen geringe

SRübe geliefert hatte! Sie uolfMbümlid) er bann erft bfltte toerben fSnnenl

©tr geben in bem gütigen £eftc einige groben au« bem ©runbriffc, bie al*

SScifyicle für SübfeS gorberungen an bie funftgefd)id)tlid)e SUuftration bienen mögen.

®ie finb uon 2fr. SBalbinger gcjeidjnet unb Don $clm unb 6. Slbe gefdraitten —
ben 5fünftlern, n»eld)c an bem größten Steile ber fiübfc'fdjcn Sdjrtften mitgearbeitet

b>ben. ©ewtffennafccn faffen biefe ©lütter fiübleS Programm jufamraen, ba« er fid)

geftellt, als er oor breifeig fahren an bie Wbfaffung feiner ooltStbümUdjen SBertc

ging. ck.

^rinture ©oaaerte.

Smmcrmann bat einmal bic luftige 3eid)nung eines alten i'anbcbclmaraiS gegeben,

beffen Äopf burd) ben bamaligen 9tuffd)Wung beS 3cttnngSwefen8 wirblig wirb,

©cgenwärtig fönntc ber ftuffdjnmng ber fogenannten graybjfdjcn ßünfte ju einem

hfjulidjen Spaße Slnlafe geben. 35cnn aud) bjer fielen wir inmitten einer mSdjtigen

Bewegung. ®eS ift lein 3'°cifcl- ©ine ber am flärlficn treibenben Gräfte borin ift

offenbar bie <)Jhotograyf)ic Sie ermöglicht einesteils beim 3)rude bie größte treue

bemllrbilbe gegenüber, anberntljeilS crl)5l)t fic fortwäljrcnb bieftnfprüdjc bcS SßublifuraS,

baS aÜmäljUd) gar nidjt genug verlangen fann. Um cS $u befriebigen, Ijat man u)m

bie Oelbrudc geboten; oljnc inbeft bamit bisher oiel ©Hut ju Ijaben. S)enn ein foldjer

2>rutf fieljt fehr barauöforbcrnb aus, unb bctradjtct man ihn genau, fo ficb,t man bod),

wie Diel ihm fc^lt. &iir ben tfenner enthält er weit weniger als fclbft bie blofee

$f)otograyb,ic nach beut Criginalc. 9iad) birfex tann man fid) bod) ungefähr einen

Segriff oon ber $)>tnfelfübrung brS fltfeiftcrS bilben; ber Oclbruct bagegen fab^ immer
tobt aus. SBcgreiilidjcr SBcifc b^aben bic $>erfteller biefem SRangel, bm \it ebenfo gut

fübltcn wie baS Sßublifum, bei Seiten abgub^clfen gefudjt; fic Ijaben ben ©runb fd)attirt

ober eine 9lrt ^Rclicfbrud angewenbet. fieineS biefer 5Bcrfab,rcn ^at jebod) ju einem

foldjen (Srfolge geführt wie Dasjenige, baS feit einiger Seit unter bem Warnen

^Jcinture SöogacrtS betannt geworben ift. ^»icr ftcljt man einen whrtlidjcn 2forts

fdjritt; unb nad) bem, was man über bic £>erfteUungSweife b^5rt, fdjeint berfelbe auf
einem in ber Sljat ganj neuen SSegc errcidjt worben ju fein. 3m»afto n&mltd)

wirb baburd) erjielt, bafe man baS Urbilb mit einer ©alatinefywt übcrgicb.t unb fo

eine ?lrt 9ieIiefform gewinnt, aus ber man gewiffermaften Wbbrürfc nehmen tann.

Unb ferner ift baS bcjcidjncnb, baft man babei nid)t baS $afcier, worauf man brudt,

auf $w(& ober Seinewanb Hebt, fonbern baft man bic S)rudmaffc baoon ablöft unb
baS ganie 93ilb unmittelbar auf ben fefien ©runb übertragt. ?lud) b^ierburd) wiib

natürlich, ber $rue! lebenbiger. 3unäd)ft b>t ber Grfinbcr, ber übrigen« bie eigent^

lidjen Äunftgriffe feines SSerfabrcnS nod) geheim bait, aÜerbingS erft Heinere ©eraHbc
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oeroielfältigen lonncn: btc (Einzelheiten feines S5rud8 enthalten ja audj Söebingungen,

beren Sdjmicriglcit mit jeber (ET&öbung be« Format« gan$ unoerhSItnifemäfeig wäd)ft.

SScrjidjtct b>t er aber nidjt barauf, aud) hierfür nod> gflatb, fdjaffen unb man barf

ifjm wohl nad) ber Sinbigleit, bie er bewiefen, eiren günfligcn SluSgang oorherfagen.

^ebenfalls ift feine fieiftung fdjon jc&t heroorragenb, unb man wirb ihren (Sinflufe auf

unfer ganjcS ©cfdnnadSwefen nidjt wohl unteifdjäfoen bürfen. ©eine $rude ftcljen

roirflidj auf einer feb> h<>h<n 6lufe unb fommen bem Urbilbc faft gan$ i;aljc.

V. fl. IWöjcajer'3 Ausgewählte <2d)riften. 61. — 70. fiieferung. »ollftänbig in

80 fiief. 8. SLMcn, $eft unb Seidig, «. fcartlcbcn'S »erlag, u £fg. JL. 0.50.

35ie in biefen #eften gebotenen Sdjriften SRofcggcrS enthalten bie „€onntagö-

ruhe", ein Unterhaltung^* unb (Srbauungöbudj in fteirifdjeT URunbart, ^odjbeutfa^en

©ebid)tcn, Sluffäfcen für fiinber, Parabeln, Segenben unb SBcltberradjtungen —
fomie be« „Wooeacnbudje«" 4. SBanb, unter bem $itel „2)orffünben". So unglcidj-

artig bie in biefen JBänben enthaltenen fleineu Sadjcn aud) fein mögen, fo

gewähren fic bod) einen Sinblid in ben Gntwirflungdgang oon SRofeggerS eigenartiger

Begabung. 3>a8 einmal auSgefprodjfne Urteil: „SBenige SMtdjer werben gefdjricben,

bie man mit foldj' innigem ©ehagen lieft unb bie einen fo nadjljaltigen Cinbrud

madjen, alö biefe einfachen, oolföthümlid)en (Stählungen mit ihrer ftüllc oon Sebent

Wahrheit, oon 3Bi& unb Spannung", finbet aud) in biefen cchjiftcn uoIIc 5Öcftätigung.

BNlfft tJrtntfmcicr, $ie prooensalifd)cn Sroubabour« alö lyrifdje unb politifdjc

3)id)tcr. W\t groben ihrer $id)tungen. 8. 270 8. Böttingen, 1882, »anben*
Ijoed unb 9t up r cd) t« »erlag. M. 4.40

„59cnn in ber Sitcratur irgenb eines »olte§ ftd) ein frrenger unb aufiallenber

Unterfdjicb jwifdjcn ben lurifdjen unb politifdjen ©ebidjtcn wahrnehmcn lägt, ja wenn

man oon irgenb einer fitteratur fagen !ann, baft gcrabc bie politifdjc ^oefie einen

ßanj beftimmten, ^eTOorragcnben ^lafc in berfelben einnimmt, eine eigcnthümlidje,

abgefdjlojfenc unb Don ben übrigen ©cbidjten gänjlid) ocrfdjicbenc Kategorie berfelben

bilbet, fo ift bieä bei ber Iroubabourpocfte ber ftaU, unb jwar in bem TOafie, bafo

man ohne genaueres (gingehen auf bie llrfadjcn biefer (Srfdjeinung faum für wahr*

fdjeinlid) galten mcdjte, bafj biefe politifdjen ÖJebidjtc oon benfelben Sidjtern b,errüb,ren

tonnten, meldjc bie lurifdjen fdjufen, fo ocrfdjieben finb fic, aufgenommen in ber

äußeren ftorm, oon cinanber. 3)iefe politifdjen finb eben fo wenig wie bie lurifdjen,

bem SRinnclebcn gewibmeie ©ebidjte, nidjt immer freie ßr^eugniffc beä ©emütljS, fic

müffen nidjt als ^oeucn an ftdj, fonbem aus bem ©efidjtSpunft ihrer &\t unb ber

b,öd)ft eigentb,ümlidjen Stellung unb Aufgabe ber iroubabourö erftärt unb aufgefafjt

werben. SJamt aber bieten beibe Birten oon ©ebidjten fooiel ^InjieljcnbeS, 3nter^

effanteö unD (5igcnt&,ümlidje§ bar, bafj e§ fid) ber SKüb^e (ob^nt unb Sreunben ber

^ßoefie eine geioin angenehme SJefdjäftigung bietet, berfelben oollc 'WufmeTffamtcit gu

wibmen, jumal ba bie poctifdje Literatur ber prooenjalifdjen Literatur in bem roeiten

Ärcife ber Citeraturfreunbc uerbjiltnifemäfiig nod) weniger befannt ift. »rindmeierd

Arbeit ift gan* ba^u angetan oon bem Sefen ber proocnjalifdjen ^oer« fomie oon

ber erceptionellcn, aber b^ob>n Stellung, iocld)c bie IroubabourS als foldje in ib,rer &e\t

einnahmen, eine ridjtige »orftellung ju geroä^ren. Sic in bem 33udje enthaltenen

groben ber bid)tcrifdjen fieifrungen (Xejt unb Ucberfcfcung) finb für bie Gbaraftcriftit

gut getoa^lt; bie oon bem Serfaffer an oerfdjiebenen politifdjen ©ebidjten angefteOten

GTläutcrungöoerfudjc loffen dfennen, mit weldjen Sdjwierigfeiten bie genaue ftefi;

fteßung ber r>tftorifd)cn »ciiehung oerbunben ift. S)aö 5Öudj wirb ben Literatur;

freunben eine fc^r ooUfommcnc ©abe fein.
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Tie SÖoljI« unfe tcnt\pvh&, j$dbgcf$rcic, Sofungcn, ©d)lad)t; unb SJolfdrufc,

bcfonberd bcd Mittelalter« unb ber Wcujeit. ©efammclt, alpljabctifd) gcorbnrt unb
erläutert oon 3. SHclife. ©Örlife, G. «. ©tarlc.

2)ic fceralbit unb ifjre fcülfdwijfenfdjaftcn finb nidjt mcljr SicbltugdgegcnftSnbe

ber üöomeljmcn; aud) ein Unternehmen, wie bie lefctc berliner 9ludjfcUung wirb fte

fd)wer lief) wieber jur alten 23lütf)c bringen. Slbcr cd giebt bod) nod) Scute, bie ifnten

bulbigen, unb für biefe ift baS oorlicgcnbe ©er* gcfdjricben. (£d ift ganj audgeäeidjnct,

fowo^l in beut, loa« bic 33ollftänbig!cit, ald in bcni wad bie 3weclmä&igfeit ber 9tn»

orbmtng anlangt. 3ebe ber Cuartfcitcn ift in brei ©palten geteilt, beren erfte in

nlpfjabetifdjcr Slnorbnung bie ©prüdje, bic jweitc beren SBerbcutfdjung, wo eine foldjc

nßtljig, bie brittc bad 2Jcrjeid)ni& ber ^erfonen enthält, bic ben betreffenben ©prud)

geführt Iwbcn ober fuhren. ?luBcrbem bieten cbenfo forgffiltige roic fuTjgcfaftte Stn*

mertungen alle Sluffdjlüffe, bie man wünfdjcn mag, ober bic ju geben miJglid) ift —
eine Cciftung, bic auf biefem oorwiegenb anctbotifd)cn (Gebiete cbenfo banfendwertfj wie

müfjcuoll ift. 38ir fönnen und jebod) nid)t enthalten, nod) einen SSunfd) ju äufjcrn,

ber bei ber Anlage bcd lieferungdweife erfdjeinenben 2Bertcd fjoffentlid) fdjon berürfftdjtigt

toorben ift, ba ofme beffen grfiillung baffelbc an feiner nid)t genug ansuerlcnnenben

$Jor$üglid)tcit erljcblid) oerlicren würbe — bad ift ber SSunfd) nad) einem forgfältigen

'Jicgiftcr ber Eigennamen. Saffen wir und nid)t wieber 00m Wudlanbe oonoerfen, bafe

3)cutfd)(anbd ©cldjrtc pfablofc SSüftcneien anlegen! — Sic Sammlung übt Übrigend

aud) auf ben fiaien eine ftarfc 3(n£iel)ungdtraft aud; man blättert gern barin, finnt

über merfwürbige ©priidje, oft lefcte ©orte Ijobcr SBcidljcit, nad) ober forfd)i, roeldjcn

©prud) ber ober jener geführt fjabe— ein nidjt unintereffanter 33citrag jur ^ifudjologie

berühmter fieute. 3um ©d)Iuffc nod) bie 33cmerfung eined fiaten! Gd ift gan$ auf:

fällig, wie toenig bcutfd)e ©prüdje fid) finben: fogar ©panifd) unb ^ortugiefifd), bie

bod) ald (Sprachen lange nid)t bie Verbreitung befityen nie bad $eutfd)c, finb jcljnfact)

läufiger oertreten ald biefed. 9tud) ein Seitrag ju bem ©afce oon ber tabelndroertfjcn

©d)Wäd)e unfred 93olidbewuj$tfcind! —ok.

Silber aud Der fUttnarf. 23on §. $ictrid)dunb Subolf ^> a r
i
f tud. Hamburg,

3. ©. 9tid)tcr.

5)ad fnmpatljifdjc SBerf, beffen wir bereits einmal gebnd)t f)abcn, fdjrcitet oljne

Ueberfiiirjung, bafür aber um fo erfreulidjer uorwärtd. gegenwärtig fteljt cd bei ber

fedjftcn Lieferung, bic ben erften 33anb abfdjlicjjt. Unb cd oerbient l)croorgel)obcn &u

werben, ba& ed nidjt ju ben trüglidjcn^radjtwcrlcn gehört, bic in ber erftm fiicfcrung

mcljr oerfprcdjen, ald fte in ben folgenben galten, fonbern bafc jebe neue Stammet
einen aufjcimclnbcren ©iubrurf madjt. —ck.

Sie äuftere Sfarm Her ncnöodjöeutfdje« Tidjtfunft. 33ou «ubolf «Ifemuö.
Scip^ig, §f. 0). Sicbedfinb.

Sine ?trbeit, bic in bem Sßcrfaffer einen SKann oon @efd)mact unb gebiegenen

ftenntniffen erblicfcn lä&t, unb bic foraobl bcd^alb ald wegen ibjed ©egenftanbed bie

Xb>ilnaljme beraudforbert 3)cnn bie &rage jener äußeren ftorm ift für und 3)cutfdje

nod) fetnedwegd abgefd)(offcn. Sir Ijabcn erftend im WQgcmcincn ju wenig &orm»
gcfii^l unb jweitend juoicl Neigung, iJremblänbifdjcd nachzuäffen , ald baft wir ^iex fo balb

jjätten ju feflcn ?lnfd)auungcn gelangen Ibnnen. 9Bic fc^r bie Stnfidjten ^ier au«s

einanber geb^n, beweift ja aud) bic jüngfte ©djrift Slbclbcrt Sd) röter d, ber ben

bcutfdjen ^erameter ooUftänbig oerwiTft. St&mud näherte pd) in feinen Mudfüljrungcn

b^äuftg benjenigen ©djrötcrd. So man ifrat nid)t beipflichtet, ba ocrfolgt man wenigftend

feinen ©ebanlcn mit Sntcrcffe, j. 93. in ben ©teilen über $>«rmann unb ©orot^ca,
wo man feine glcidjmütfjig audgefprodjenen ^e^creten mit einem gewiffen ©djauber

lieft, bod) nidjt obne Hd) ein wenig baburd) überzeugt ju füllen. 3)cr Sruct bed

33ud)ed mu& fe^r muffelig gewefen fein, er ift inbeffen tabcDod gelungen. —ok.
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etattiptatcMalttit. 36 Slfittcr in Stablftid) . gewidmet 3Kar Slbamo,
^einrieb, $ofmann, $and HRatart, ftuebric^ <Bed)t, t> r

i ^ ©djwoerer,
Sluguft unb .fceinrid» Spieß. TOit crlduternbcm $ert oon gr icbricf) $edjt.
3weitc Auflage. Seipjig, 5. 91. Srodljaud.

3)iefc Shötefpc are=©aleric ift außerorbentlid) betannt geworben. 3^« 6nt=

ftebung fSOt nod) in eine 3cit » wo man oie ftnwcnbung bed ßidjtbruded für fold)e

3wede nidjt lanntc. 9tud) bleute finben fid) nod) häufig Jhmftfrfunbe, bie oon bem
neuen Veroielfctltigungdmittel nid)td wiffen mögen: ihnen wirb biefc Sludgabe be=

fonbeTd willtommcn fein, $te fdjönen 3cit*)nungen unb $ed)td gcroanbter 3>rt

empfehlen bad Sud) in tjobem (SJrabe.

Theodor ßövaerd fämtttliife SBerfe, b^rou&gegcbcn oon $>einrid) fioubc. Sien

,

Sicgmunb SBcnfinger.

Ä3rncr gilt im ungemeinen für ben Älaffitcr ber Sugenb. 3" Vitien Äreifcn

pflegt man einem ffnaben, ber in bic 3a$re &u treten beginnt, wo man Äinbern nidjt

mehr eigen» $urcd)*gcmad)te 3ugcnbfd)riftcn, fenbern wirtliche fitteTaturwerte in bie

£>anb giebt, ßörnerd Seite auf brn Seihnadjtdtifd) $u legen. Börner gilt eben für

barmlofe Äoft. 3)arin beruht feine ^>oüularit8t unb ber iReft oon JBcbcutung, ben er nod)

für und ^at. Senn wenn wir oon jwei ober brei allerbingd herrlidjen Qfebidjten,

tönenb wie Schwertflirren, abfegen, fo ift ber SRcft feined Schaffend fÜT un« eigentlich

tobt. Seine Seite finb große SSerfprcdjungen, beten Vereitelung man ftctd bitter

betlageu wirb — aber fic finb nid)td mehr, unb bem cntfprcdjcnb werben fte aud) in

ber Xtjat nidjt mehr gelefen. $>cr blütjenbe Jüngling mit ber ^erfdjoffenen ©ruft wirb

für und ftetd ein rüljrenbed SHlb bleiben: aber wenn wir freute an ben 3>id)ter bcö

großen ftranaofenlampfd beuten, bann fteigt nid)t er oor un« auf, fonbem ein anberer

hebt jt<h empor, gleichfalls oon einer jhigelwunbc entftcllt, aud ber bad Scbcn geronnen —
$>cinrid) oon fileift. Unb wenn wir bie SJcibcn mit einanber Dergleichen, bann oer*

fteint und gegen Äßmcr bie (Erinnerung an bie fatte SelbfijufTiebenheit, womit ber glüdlicbe

Sicncr X^eaterbidjtcr über bic blutige fiofung am Sannfee abgeurteilt hat. (Ed

wäre oictteidjt an ber Seit, unferc 3«g«nb mit anberen Vorbilbcrn aufziehen. Snbeß

fo lange man bei ber alten Sitte bleibt, werben gute Sludgaben ber Säte ÄBrnerd

immer willtommcn fein. Söre biefc nur beffer ! <£d ift eine ^radjtaudgabe, aber eine

gcringfter Strt. S)en Sfluftrationen ficht man an, baß fte beftcQte Arbeit finb — cd

ift Sabrifwaarc. 3)ie Einleitung $>einrid) Saube'd, faüd er bem ßududdei überhaupt

mehr ald feinen tarnen geben fotttc, ift in ben erften ooTliegenbcn fiieferungen noch

nidjt enthalten. (Srfcfjeint fte nod), fo wirb man nur bebauern müffen, eine Arbeit

bed oerchrten SReifterd in fold)' einem 53ud)e begraben ju fe^en. -ck.

ttt Manama €a««l. Von fcugo 3311er. Stuttgart, S. epemann.
dd ift ein eigcntrjümlidjcd, wirtlid) bewegted fieben— baö bed Specialcorrefponbenten.

3)ex bctannlc S3crid)tcrflatterberÄölnifd)en3eitung, ber erft jüngft bic Sd)läd)tereien

ber Rumänen öngldnber in Äegijptcn aufgebedt, ^atte fid) bid jum 51udbrud)e ber

orientalifdjen Sirren in Sübamerita befunben, ^auptfädjlidj um bie beutfdjcn 9tw>

ftebelungen bort unb bie «nfänge bed ManamaDonald in «ugcnfd)ein $a nehmen,

lieber biefe giebt er jefct einen turjen Sluffajj ^craud, ber brei 93ogen ftart unb mit

tjübfdjen 3Huftrationen audgeftattet ift. 6r jeigt ^ier wieber alle bie SSorjüge, bie

wir an QftUtx bei ber Sdjilberung feiner Seltumfegelung fdjäfcen gelernt baben: fetjarfen

©lid, Älarfjeit unb natürliche fiebenbigteit bed Vortrage*, gliidlidje ©oben, &u beren oottcr

»erwenbung ein nic^t geringer @rab oon Siberftanbdfiü)igteit gegen bie abftumpfenbe

Sirtung bed raftlofcn {Reifend gcfjört 3enc Vorjüge eTb,öb/n ben Scrt^ ber

»orliegenben 3)arfteüung, bie an fid) fdjon oon Vebeutung ift ald bic erfte, bie oon

einem Unbeteiligten audgeb,t. ft'öütxZ 91nfid)tcn oon ber 3wtunft bed fieffepd'fdjen

Unternehmend ftnb ziemlich hoffnungdooll, obwohl er nidjt oerhehlt, baß
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amcrifanifchc (Bvcculontcit auf bcr Sauer $u liegen fdjeinen, um bei ber rrftm

©cfäfyrbung bic urfprüngli(^m?tctionSrc auöjufrieren— rate jawohl bcr StuSbrucf bcr

ameritanifchen SBBrfe lautet. 91udj er warnt auf ba« (Srnftlichfte cutoixtifchc Arbeiter

baoor, ft<h anwerben 0u laffen. „$ie SJerwcnbung oon (Suropftern mürbe blo$

bei Stuffehcrpoftcn ober beim SKincnfprcngcn ober bei anbertoeitigen Xb^&tigteiten r
bic

fdjon mct)r §anbwcrl ftnb, gerechtfertigt fein. 3)tc Qaty berjenigen aber, bie in foldjer

Stellung Söefchäftigitng finben tonnen, muß nothwcnbigcrwcifc fcbjr bcföjrfinft fein
f

unb unter ber grojjcn SRaffe uon Siegern unb 9Rcfti£cn 0u arbeiten, wäre nicht blo«

entwürbigenb, fonbem in Anbetracht bcS tlimaS beinahe unmöglich." ^ebenfalls

Werben bie Arbeiten, bic eigentlich noaj gar nicht recht begonnen t)abcn, wohl ein

Sahrjchnt in Stnfprud) nehmen. Um welche Schwicriglcii c« fidj babei hanbclt, mag
man borauS entnehmen, bafj, um ben SBaffcrabflufj bc8 dhagTCS gu regeln, ein

Stamm uon 40 SRetcr §flhc unS 1600 TOeter Sänge, $roci ©rittcl einer S>rofd)tcntouT,

gebaut werben mu&, ber allein 60 Millionen !oftcn foll. $a« tft eine bcr fileinig=

feiten, mit benen SeffcUS fi<h nebenbei auch abgeben mufj. 6 in fetjr fruchtbare* gdb
fdjeint übrigen^ bic@egcnb oon Manama für folchc Scute ju fein, bic neben einigem

Vermögen SHührigfcit unb UntcrnchmungStuft, aHcrbingS auch eine fefte ©efunbb)ett

bcftfccn. 3)0Tt ftnb alle SBcbingungen ber Kultur eigentlich erft ju fct)affcit. ©ci bcr

reiben Sufunft bc« SanbeS aber würbe jene 2Wüt)e ftcfmfaitigc ßinfen tragen. SWogen

bic 3>cutfchcn nlcb,t auch hier warten, bi« ihnen f)anfcc$ unb dngl8nbcr unb $ranjofcn

iuoorgcfommcn ftnb! —ek.
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(Carl Hammer).

Revue des livres nouveaux. Nr. 53, Dirocteur:
H. de Sondier, Paris.

Robert, Friedrich, Neuo Gedanken über Gott.
Hamburg, Hormann Grüning,

Rohrsoheidt, Kurt von, Sinnen und Weben,
Märchen und Miirchenartigea. Halle a. S,,

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.
Riitweoer, L., Die Brotagno, Schilderungen aus

Natur und Volk. Baeol, Genf und Lyon,
H. Georgs Verlag.

Suterraelttar, Professor O., Schwyzer-Dütsch

,

aus dem Canton Zürich, Lfg. 15. 16. Zürich.
Oroll, Füssli & Co.

Thomasohewskl, Albort, Statistische Notizen für
das deutsche Reich. Berlin, Verlag too
Julius Springer.

Unser Frauen-Leben. Einnnddreiss. t-r .

der Verfasserin der ..l'lldagogj : -.v.-

Berlin W., Verlag von Franz

HfMglrt unter Onanr»ottti<bfrit bt» Qeraasgrbe».

Drud? nub Drrfag uon 5. Scboftlaenbcr in Brrslan.

Unbtredjtigter nad^brutf aas brm Rabatt birfrr 3^>fd>rift unterlagt. Ucberfrgttnasrec&t tKxbrbaltrn.
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.
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Die Carlsbader Mineralwasser und Quellenproducte

sind zu beziehen durch die

i

Löbel Schottlaender, Carlsbad i/Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser - Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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KOHLENSA URES MINERA L - WA SSER.
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEI

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nu9sb,au:
München. j»

"Ein äusserst erquickendes und auch nützliches Geträ.

wesshalb ich es bestens empfehlen kann."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.
" 5*7// angenehmer Geschmack und sein hoher Gehalt an r&

Kohlensäure zeichnen es vor den anderen ähnlichen zum Versa
kommenden Mineral- Wässern vortheilha/t aus. 24. Dezen
1878.

"

Dr. Oscar Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a
Univ. Berlin.

"Ein ausserordentlich angenehmes und schätzbares Tc
wasser, dessen chemisclier Charakter es in hygiänischer
diätetischer Hinsicht ganz besonders empfiehlt und dessen g
Geschmack bei längerem Gebrauch sich beiuährt. 5. Jan
1879.

"

Geh. San.-Rath Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt a.
"Ein sehr angenehmes, erfrischendes, ebenso gern genoss

als vorzüglich gut vertragenes Getränke, unvermischt oder a

mit Milche Fruchtsäften, Wein, &c. 4. März 1879."

K. Univ.-Prof. Dr. M. J. Oertel, München.
"Als erfrischendes Getränke rein oder mit Wein gemü

nimmt es unter den Mineralwässern sicherlich den ersten R
ein. 16. März 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Markup
" Eins der erfrischendsten Getränke und sein Gebrauch, iti

derheit bei Schwäche der Magenverdauung, sehr cmpfchlenswi

23. März 1S79."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Tau™
"Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzugliches Wo:

das sich vor anderen durch seinen erfrischenden und belebet,

Einfluss auszeichuet. 5 . April 1 S79.

"

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN Ac.

DIE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITE
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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fcer bereits erfcfytenenen öänbe pon

„Horb unb Süb"

ergäbt, unb tonnen bafyer biefelben entu>eber in comp (et ßrofdjirtcn

ober fein geßunonten Bänben r>on uns nadjbezogen »erben, preis

pro Banb (=3 £)efte) brofcfyirt 6 2Harf, gebunben in feinftem

£>rigtnal»€inbanb mit reicher (ßolbpreffung unb Scfyroa^brucf 8 ZTtart.

€in5elne f)efte, u?elcr)e n>ir auf Verlangen, foroeit ber Porratfy

reicht, ebenfalls liefern, foften 2 2Harf.

(Ebenfo liefern n>ir, u>ie bisher, QefämadvoUe

g)rtginaC= gjmßcmdöec&en

im Stil bes jefcigen fyft »Umfcfylags mit fajroa^er unb (ßolbpreffung

aus englifdje* £eimr>anb unb fter>eu fold?e 3U Banb XXV (&pril bis

3uni 1883), trne autf? 3U ben früheren Bänben I—XXIV ftets

3ur Derfügung. — Der preis ift nur \ ZXlatt 50 Pf. pro Decfe. —
£u Beftellungen wolle man ftcfy bes umftefyenben Settels bebimen unb

benfelben, mit Unterfdjrift rerfc^en, an bie Sucfyfyanblung ober fonftige

Bezugsquelle einfenben, buraj roeldje bie Jortfe^ungsfjefte bejogen

roerben. Hüd} ift bie unte^eidmete Derlagsljanblung gern bereit,

gegen Cinfenbung bes Betrages (nebft 50 Pf. für ^rancatur) bas

(ßeirunfdjte 3U erpebiren.

Breslau.

Die Dcrlagsbudjfjanblung oon S. Sdjottlaenber.

(Seficl^ettcl nmjiefienli.)
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Sei 6er Sucr/r)anMung von

beftelle icr) fjier&urcb,

„Horb unb Süb"
herausgegeben von p a u I £ i n t> a u

(Dftlag oon 5. Sd?olllaenber in Breslau)

<£rpl.8anö I., IL, III..IV., V., VI., VII.,VIII.,IX.

X., XL, XIL, XIIL, XIV., XV, XVL, XVIL,
XVIIL, XIX., XX., XXL, XXII., XXIIL,
XXIV., XXV.

elegant brofdnrt 511m preife von Ji 6. —
pro Bano (=3 f)efte)

fein gebunöen 311111 Preife pon tMt. 8. —
pro 3ano

bo. i?eft 1,2,3,*, 5,6, 7, 8, 9, \0, [{, {2, 15, J4, \5. {6, \7,

\% 20, 21, 22, 23, 2*, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33,

5*, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50, öl, 52, 53, 5*, 55, 5b, 57, 58, 59, 60, 6J, 62, 63,

64, 65, 66 67, 68, 69, 70, 7[, 72, 73, 74, 75

$um preife von JL 2. — pro *)eft

<£inbanöoecfe 511 Bant XXV. (tfpril bis

3um (883)

60. öo. 5U &anb L, IL, III., IV., V., VI., VIL,
VIII., IX., X., XL, XIL, XIIL, XIV., XV., XVL,
XVIL, XVIIL, XIX., XX., XXL, XXII.,
XXIIL, XXIV., XXV.

511m preife pon JL (.50 pro Decfe

lPot?nuug: rtame:

ni*UKirürifd?ics hltc ju burdrfreid^eu.

Uni itfl. redjt brutll^e tarnen*, nub n^o^nungiiinjube uwb eriadjt.
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3nfjalt bes 25, 3cmi)es.

5J p t i 1 — M a i — 3 n n f.

1883.

r. ^|>"

^rieöriO) tfltfyaus in £oubon.
Stiit

«Erinnerungen an (ßottfrieb Kinfel 5«*

2\u6olf &aumbadi in ttricjx.

ZTeuc Did?tung,en 205

Karl £raun<lDiesba&cn in £eip3ig.

2Per tjat bas pulper erfunden? «Eine culturgefdndjtlidje plaubcrei. 376

^clir Dafyn in Königsberg.

ZTadjruf an Hidjarb Otogner 126

(Seora (Ebers in £eip3ig.

DasZllte inKairounb in berarabifd>eu£ultur feiner Berootmer I. II. {<){. 357

^cröinanö filier in Köln.

OTarime bu Camp 99

XDüIplm 3*nUn in ^reiburg i. B.

Der tPiüc bes $erjens. tfooelle 279

Paul Cinöau in Berlin.

Au Bonheur des Dames. Kornau von (Emile gola 107

Paul Cinöau in Berlin.

Die €rmorbung bes 21br>ocateu Bernays 222

IMfyelm Cübfe in Stuttgart.

2Ius ber ijamilton'Sammlung. BotticeÜTs DantC'öcidjnungcn 35

fyvmcmn £>dfa}läacr in Cannftatt.

(Eiulabung nadj dannftatt. 2In Karl dauer 35^

Cu6a»ig Pietfa} in Berlin.

tPafjilt IPaffilieantf* HJerefdjagin 359
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3ntja!t bcs 25. Banbes.

Preußen in Kurfyeffen.

(Erinnerung eines alten ©ffoiers an bie prcu§ifdjc (Erpebition in Kur-

tieften im Horembcr unb December isso. (Derglcidje „Horb unb

SÜb" Hooember 1882) 58*

Otto Koquette in Darmftabt.

Die Pertrauten. HoreUe \

Johannes Sdfetv in güria?.

Das pafftonsfpiel üon (Smiinb. (Eine 3ugenberinnerung 88

21. Sdjneegans in mefftna.

(Euririeia. (Ein bulgarifa>es (Senrebilb 1*5

Coren5 von Stein in tPien.

muftf unb StaatsiPiffenfdfaft. I. H 76. 209

Carl VoQt in (Senf.

(Soeitps geologifdjc Stubien in Karlsbab unb bei $rati3ensbab 3*9

23iblioarapr/ie 12 s. 26+. so*
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TXotb nnb Süb.

(Eine beutfdje 2TTonatsfd?rift-

herausgegeben

von

Paul £htbau.

5ünfim&3n>an3tgjfer 8anb.

[TOXil b*ti Porträt» von (Pno Hoqurttr, Kubolf »oanthn* unb W. W. Wrrrfd^in.)

33te£(au 1883.

Per lag von 5. SdjottIaen&er.
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2lprtl (88 3.

0üo Ixoqndk in DarmjtoM.
I>ic Vertrauten. ZTodcIIc \

lDiü}elm Cübfe in Stuttgart.

2lus cor IiamiIfon«rommIuug. 8otticclli*s Dante 5cid?'»unacn. . . 35

^riefcridj 2lltbaus in Confcon.

(Erinnerungen an (Sottfrieb Kinfcl 5^

Corcii5 von Stein in ITien.

Ittuftf luib rtaatsuntfcnfAaft 76

3ol?cmnes Sdjerr in gürid?.

Das paffionsfpiel ron (Stnüno. (Eine 3»'9c»^c»«""f"«»3 88

^cr^inanb £jtQcr in Köln.

IlTariinc bu <£amp 99

Paul Cinbau in Berlin.

Au Bonhcur des Damcs. Kornau ron (Emile Qc\a (07

^dir Dahn in Könicjsbcrcj.

ttadpuf an Kidjaro Utagner (26

Bibliographie \2S

^icrju ein Portrait von (Dtto Kornette, Kaohiiua ron lUiltjclm Äoljr

in ITlümrjen.

JClctb unb Siib" erfd?etnl dm JJnfmig jebes ntonai* in ESefim mit je einet Ktm<tb*U.i3*.— preis pro «Eu.mnl (3 VfrVt) 6 Itloif. —

—

21de öudftjanMungen unb pojtaiijjütie« nehmen jebetjeit SejleHunjen an.

«m> Mit »mf b<n trKirtiourDru ^nlaU w .»?U»rb $«b*' bfsüglid?en feiibnriaeii ftnb dn ble

giebdClioH nod? |Jetfi« W 62, von btx üft^b^x^t l, ohne ^tu^abr eines prijoimindtiteiii ju tidjfen.—

Beilagen 5U fctefem fjefte

con

f>. ^ret»l«d,in ctripilf unb ^fHijisrtB in ?r«g. (öetfec. ber beutlcfre fit!.)

^itoiXUtnbtx in jSrtfbm. (Stimmen bet ptefje beir. 18^— 1.870. flteifctg 3oJ;ie fceutfdjet

«efdjidjte.)
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5 iebenter J a h r 9 an 9-

mit »cm focben erftiflUMi 73. £>cfto Ititl unfctc ZRoKits.

fdnüft in ihren ficbenten 3ahrgang. Wxx glauben allen <ßrun6

3U tjaben, in 6cm ununterbrochenen (Seöetfjen 6es Unternehmens eine

<Seu>ähr für 6ie ilmt innca>ohnen6e Cebensfraft, für feine geoeifjltcbe

«gufunft 3U crblicfen. TXlxt Zweifeln bei öem erften £rfa?einen begrüft,

ift es „Horb un6 Sü6", burdb ^efthalten an feinem Programme:

„von oen <£rften 6as öcfte 5U liefern" gelungen, in 6er Heibe

6er perio6ifd?en Unternehmungen mit ähnlichen ^telpunften eine

maggeben6e Stellung 5U erringen un6 3U behaupten. Die fedjs oor^

Iiegcn6en 3a^?r9^n9e fe^en ftd} aus 6en Beiträgen r*on mehr als

3n?eibun6ert ZTtitarbeitern 3ufammen, unter 6enen u?ir 6en erften

(ßeiftern unferer Hation, 6en Settern ihrer geiftigen Belegung, immer

n?ie6erfe^ren6
/
begegnen. Die erfdnenenen fjefte geftalten ftcb auf 6icfe

EDeife 311 einer eigenartigen un6 feffeln6en Ueberftcbt über 6as 9c

fammte Culturleben 6er r>on ihnen be3eidmeten Perio6e, un6 6ie ihnen

fo!gen6en Qefte follen un6 u?er6en in gleiäjem Ittafjc ein Spiegelbilö

ihrer £e\t fein. Sie fin6 es nod? in 6em an6ercn Sinne, 6a# fie

niä?t nur 6en (Seift unferer ausge3cidmeten (Belehrten, Dieter un6

Sdjriftfteller tr*i6erftrahlen , fon6ern 6em Cefer aud? 6iefe felbft in

autfyeutifdien, meifterhaft in Kupfer ra6irten Porträts t?or 2(ugen

Digitized by Google



führen, un6 3n>ar mcift in £>erbin6ung mit einem Beitrag aus 6er

Jc6er 6er 6argeftellten Perfönlidjfeit. €s tpir6 auf 6iefe IDeifc eine

Htt perfönlic^er Be3ielmng stpifajcn 6em Autor un6 feinen Cefern

fyergcftellt, 6ie für bei6e Cfyeile glcidj reipoü* fein muj?.

€ine fur$e Prüfung 6es (6iefem fyftc beigegebenen) ^nfyalts

perjeidmiffes über 6ie erften 2^ Bän6e u>ir6 für 6ie Xid>tigfeit 6er

porftefjen6en Anfdjauungen <5eugni£ ablegen, nidjt min6er wie 6ic

X)urcf?ftcr)t 6iefes Anfangsbeftes (Ho. 73) Pom fiebenten 3afyrgange für

6as Beharren 6er Ke6adion auf ifyrem urfprüngliayn Plane. <£inc

£ifte 6er in 6en 2TIappen 6es 2lb6rucfs gewärtigen o6er 3ur 6em*

näd?ftigen Ablieferung perfproa^enen Beiträge n?ür6e 6iefes <^eugni§

perftärfen; aus 6er J5<*fyl 6erfelben feien nur Ijerporgetjoben : belle»

triftifa> Beiträge pou paul ^tpfc, IPilt^Im 3cilfcil, Su6olpl?

Titnbau, Hermann <£>Ctfrf)laget , (ßuftap 5u )&Utlit5, <Braf

J>rfjacft, €rnft Jl^trÖert, ein 6ramaturgifd>cr (Effay pon A6olpf?

JPtlfirantlt, iPiffenfo?aftHoV Auffäfee Pom XDirfl. <5eb. Ober-

2TTe6icinalratf> prof. CI?. |Ftedrf)£, tt>il*?. Pon <£fefcfcrCfj)t, <£6uar6

^anpUrfi, Ku6. poti aö^rhig, XOÜI7. pou XÜtlftC, 3ofannes

^§»rfjCCr, Corenj pon ^tCNI, €u6n?ig 4&tCltft etc. etc. Augeröcm

bringt 6ie ^Hcl^al}! 6er !?cfte Beiträge aus 6er 5^6er 6es

Herausgebers J^aill Xinbflll.

Der inneren Pornelmifjeit 6er lllonatsfdjrift u>ir6 auaj in 5»*

fünft ifjre äufere (Erfajeinung entfpredjen.

So fei 6enn „Iior6 un6 Sü6" pon Heuern 6er (ßunft 6es ge*

biI6eten Publifums auf 6as tDärmfte empfohlen!

Breslau, <£ni>c mit} ihk;,.

Die Perla^sbucfyfjanMun^

J>. ^rijattlaenbcr.

Sefteüfifcehi umftel}enb!
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Der Unte^eidjncte befteüt hiermit bei ber 23udjbanblung von

5

1 €rpl. „j&Otb linÖ ^Üij'S herausgeben von paul Xtnbau.
1

Upril {883 sur Ztnfidyt.

1 €rpi. öo. &prii bis 3uni (883 sur 5ornV$una.

preis pro (Quartal (5 f>eftc) (i Park*

Perlag doh ^rfjattlacnöcr in Breslau

unb bittet um pünfrlid?e $ufenbung ber fjefte je nadj <£rfa>einen.

Harne: Utohnott, Straft unb Qausnamnn-r

. . : i
Mm grfl. xtdit ferntlitto Uniff]d?nfi mkb gebrtra.
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Bei öer BudjfjanMung von

befalle id) Iner&urdy

„Korb un& Sü&"
herausgegeben von pau( (inbau

(Orrlog oon 5. Sa>ottIae nbe t in Breslau)

€rpl.3anö L, IL, IILJV, V., VL, VII., VIII, DL,
X., XL, XIL, XIIL, XIV., XV., XVL, XVIL,
XVIIL, XIX., XX., XXI., XXIL, xxin.,
XXIV.

elegant brofefort 511m preife non tK 6. —
pro 23an5 (= 3 Qeftc)

fein aebunfren $um Preife von X 8. —
pro &anb

bo. fjeft 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, % \0, U, 12, *3, U, \5, 16, (7, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 3J, 32, 35,

3^, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/ 42, 43, 44, 45, 46, 47/ 48,

49, 50, 5\, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60, 6 \, 62, 63

64, 65, 66 67, 68, 69, 70, 7{, 72

$um Preife pon JC 2. — pro £)eft

<£inbanooecfe3U Banb XXIV. Qanuar bis

ZTIärs \883)
60. 60. $u Sanol., IL, III., IV., V., VI., VIL,

VIIL, IX., X., XI., XIL, xni.,xiv., XV., XVI.,
XVIL, XVIII., XIX, XX, XXIL, XXIIL,
XXIV.

jum Preife pon tH. \.50 pro Decfe

a^otinung: Harne:

nidjtgftronfdjtfs bitte ju burdjfhridjfn

Um aefl. rtdft beMttldbe namens- «nb IPoI?nnna.»anaabe wirb erfBdrt.
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Horb unb Süb.
€ino öeutfdje ZHonatsfcf/rift

Herausgeber: |j»auf Xinöau in Berlin. Perleger: &d}M\acnbtz in Breslau.

24 23anoe fer. 8° l 27—30 Sogen auf elegantem papier, mit je 3 Kunfibeilageii

(portraits) in Kupfer-Haoirung.

3n feinfteu (Driaülal'tEinbän&en mit reidjer (ßolbpreffung unb Sdjroarjbrucf.
•

preis pro 3ano gebunden 8 ^TTarf.

MF* Zu »esieDtn öurclj aüe »ucfjDanblungen brp 9n< unb Slu$fanbe0. "Ml

Jnfjolt Urs rrprn Ipanbro.

2Ipril — CTTat — 3«"»» J877.
Kit ben Porträt« ton SB. «iebl, ST. SBit«
branbt, «. (Stiftet. 5Rabtn oon 3. 2 ü!,: a b

unb €onncnlclter.

Vuötuiß nt.cngruber in S3icn.

3ut Biologie bet Bauern. SBte ber

$uber ungläubig toarb.

ffrtcorta) VOOftrfttvT m -UjicoDaDcn.

Broloa.

tfrn ft tTurtia* in ©crlin
•riecbücfje SIu8grabungen.

<*eorg tber* in ficipjig.

«Uttteratton unb Heim im «Itä^pti^tn.

3aco& I». $alfe in Stcn.
Dal &enfter in ber SBoqnung.

Ihm* $ifdjcr in §eibclberg.

«in Tüerartf^er ^inbting als „Sttfingl Jaulf.

ftarl &. (Bcblcr w 2Reran.
fUeffanbro Sfanjoni.

«tmanurl ttriftti in £üb«!. 2Jiit ^ortTÖt.

Xit'tttben auf beut SBintertagebud).

Sie 3^pb von BcjierS. Bouptcl etnet tllbtn.

geniertraaöbie.

Htl «ocDcfc in (Böttingen.

dnanucl tteibel.

Urft 0«rte in ^e»»t)orf.
t>er OTann »on 6oIano. «mfrironii*« Sfijje.

(Uebertragen Don Ubo Bracgooget.)

fcanö Oapfm in SBerlin.

Ämiic&rn Torf unb 6tabt. ftooeHe.

tBtlWm ^mfeit in $retburg i. S3r.

Slu« ben öanbra. 3*oüeÜ"e.

«ubolnö t». 3Grrtn8 I» Böttingen.

J)a» Ceben für unb bur$ Slnbtre ob« bie

•ffefiffeft

ScrÖinattD ftünuVrarr m SSten.

JWnftlrrbräute. SRocelle.

Viul CitiJttU in »erlin.

gerbinanb fiaffaüe« lf«te »ebe. «in« >tr|Wi<&<
Erinnerung.

GU|e(m Vübfc in Stuttgart.

Beter Baut Stuben«.

3uliti* Vtytv m granffttrt a. 9)?.

Xte engüfc&e flerbjiotcrjfbittim »on 1875-187«.

3fr. fcdjt in Uftünd)en.
Kobern? Kater, graltj Cm&otft.

83. 0. MieW in Ufingen. TOit ^ortrftt.

Bleue muftraltfebe « $aralterf5*ff. ß'w
beutfäe »aoellmetftrx. «ort »uJJt unb »ort
üubrctg Dvobtf<$.

Äarl «oa/i in @enf.
©n fromm« Bngrif auf bif ^eaittqf «Bilfenf4aft.

tlöolf föilbronM in Sien, i'iit Porträt.
Xxamaturgifge Unterhaltungen. Kein
Sreunb @cäDo(a.

Inhalt brö itotiten ßanbrö.

3ult — 2lugtif* — September (877.
2 fit brn $ortrüU oon Sictor Quao, S.tn.
jengruber, Ör. ßif»r. »fiteren oon
Ktpfr, ©a*§ unb «Römer

CttlHtna TlnjenerH^rr in 23icn. 9Jiit$ortr.
ßur $it)4ologie ber eouern. »er gott.

übetlfgene 3ffb.

•55. ©«icnifcld in ©ien.
doaffponbenim.BnoftartusQJrün. «rinncrungrn.

H. I?. ©re^m in Söcrlin.

SBUbpfrrbe tn ben afiatifebfn 6tftpetu

9Wötü iSorrinre in «Künden.
OeT^mod unb ömnffen.

^eorg WalanÖ in Strasburg.
Sa« »rif 9 ber Qrrerbung unb bie $oe|U.

ebuovb Oandlirf in 3Bicn.
ttbelina Vattt. «rinrerungen.

JcröinanO Oitter in Äöln.
Ma ßran* fiifet OTtt bem Porträt 0. Sran« Stfit

fBilftefm Jenfetl in Sretburg i. S3r.

SRontfa SBalbOoget. <RooeDe.

WuboU^i tum Entring in (Söttingen.

Honorar unb Oetjalt.

Vanl Sinbau in ©crlin.
Bictor ^ußo cor ber SJerbannung (180S— 1851).— 3n unb nafl ber Berbannuna (1851— l«77j-

SWit brm «omät »on Bictor $ug«.

9?uboIpö IMnbau in $ari*.

H« €eber- SflobfUf.
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Horb unb Siib. — -

$rte*rt<$ 3Kfi|n* &. ©alöctf in fceibelberg.

Rufftfcb« (Eeniur.

3*fef Watif in ©im.
«ftn BolfSbramatifer au8 Defierrriä).

Zbtobov Unger in ^»annoDcr.
ftunftfcfjrribrn unb Äunfttretben.

©cmtjard Slknmcr in ftiel.

fl»>lf(t)rn sroci .Vfnci. Robclle.

fllfttft göolimaitn in Prag.
Dad akeufecnibum in ber neueren ftunft.

Hu8 ber erfttn fTanjbfildjrn Rationalberfamni;
lung. — 1871. — Rad» Briefen unb au8 btm
Slodjliifc eines SRttglicbS bcrfclbcn.

3nljoIt br 0 brittrn Öonko.

(Dctober — ZTopcmber — December \&77.
Vtit ben Porträt« von Baul $cb(e, S3.

Cflbte, OT.ttartlere. Rabirtb. 3.2. Raab.

3. Oarott in ©ertin.
(fremetnuHrtfcfdjaft unb Brlbatrotrlbjdjnft.

©aurrnfclb in Sien.
awortj <?cb>inb jum öebäcbjniR.

ttarl ^icDmiiann in Seidig.
ßur (rtottDta'lungSgi.fdjitfjte ber ©oetfK'idKn

ftauftbidjtung.

0. Brritiiiflrr in flürid).

S)ic ttntrotcflung br* Rcali4mu6 in ber franko -

fifä?en Xidjtuna. bcö neunjelmten 3abrb,unbert».

ÜÄorvj Gamete in 2Hündicn.
5Der Untertrieb bc8 öloftift^ru unb malertfdjcn

Stil*. 2Nü bcin Novität Bon SRorij Carricre.

WuDoUil) föenee in $rc«bcn.
Der bunberti. $amlct. CEittc bramaturgifdjc8tubic.

«fori TOücociC tn Lotungen.
<Caul $e$ft. SRit bem Porträt 6. «aul flebje.

0. öoeier in ©redlau.
6alerno.

^ttttl fceljfc in SRündien.
Bebbo bet 6ternfe&er. RobeHe.
3N>olito Ricoo.

9ti4>arÜ Virbtndj in fionbon.
Realiamu« unb 3beali6muS im Borträt-

ttuÖaH>6 tUltHdU in Parte.
3>a6 rotlie Xud). Robelle.

iÖillicIm CüMe in Stuttgart.
»U-mbraubt Dan Rbn.

l'udtoifl iUctf« in ©crlin.
BJilbelm Sübfc. Wit bem Porträt b. B3. Süblt.

ÖU&elni «oidjer in fetafa.
3ut ttrinnenmg an ftriebridb Sift. Ungrbrucfte

Briete befjelbcn. 2Nit einer Ginleitung

ÜB. «fifinto in Bürid).
Das fcfttDelierife^c $eern>efen. ttln Beitrag jut
Beantwortung ber ftragt nadj brr allgemeinen
Äntocnbbartcit brs SWilisfbftcmS, aud) für bic

ßecre ber ®rofcm5d)ic.

0. SB. «öflfl in ©crlin.
Da? Spectrum u. Mo du ;m ;

rfj. IBtrfungcn b. Sidjts.

«ldalf SÖildvanbt in SBien.

Der Cootfencommanbcui. StotcDe.

Injjalt bf0 flirrten Önnbrö.

3anuar — ^ebniar — UIär3 ^878.
9ht bfn Porträte bondcocgSbere, tESiU
btlm Cufd). Hrnolb Bbtflin. Rabirt »on
Raab, i>r rtit unb ^djirf.

IfiiDwtg Hnjciißnibfr in ©icn.

OruitP ^ud)cr in SBien.
ßut ^oöulariruung bet »unfi

Wrorfl (vber« in Öcipjig. s
JJ?it ^ortrfit

SIRctn örab in Ib,cbtn.

5. ftrntö&orff in ©ßtttngcn.
ttntftfbnng brr ^anfe

ScvDinonö $rri(iarat(. L
Ufbfrfctun(»fn. 8lu* beffrn Kadjtafc. «3cbt$u
bon Robtct ^rrritt unb Xlj- ©. ftlbrtt^.)

iWilbcInt Renten in ^reiburg i. ©r.
Oobrmunb. RobrQ« in Qcrfcn.

öicovfl WcrfüitD in Strasburg.
Qnttralartcn unb Stjina.

(f. Älcfcd in ^rag.
€4äbli4e «Rai>nntg?mlttft. «in Bfttia« jut

(tntfiflmngSflficiiicötf ton »ranfSfüen.

inuiividj Udm M In |t.

Urbcr bic aßmäMiic Serfertigung ber »ebanlar
beim Reben.

^nul CinÖOU in Berlin.
«Btltjclm «ufeb. !Rit bem Vorirfit tton Silbd«

8ufa).

^iitöoliilj eiltbau in <ßari*.

Xübttid^e ^elibe. Sine €ti^e.

2lMlJ)dm üiibfr in Stuttgart.
3)ie ttultiir ber ^rübrenaiffanee tn Statten.

Jürgen üono SÖJcljcr in SBonn.
Öur SSbilofoöbu ber »egentoart. 8etra*tunfleiL
L Der ÜRatcrialUmuS.

^tiftott SRfiOrr in 6t. Petersburg.
ttin römifeber 3>»*tet aus ber 8eü b*8 ffatjet«

Conflantin.

3r. Vc$t in TOündjcn.
Krnolb Öikflin. S»it bem «ortrfit bon «m»lb

iDÜdlllt.

5ric&rt4> SouDcr in Sarmcn.
Ueber gute unb febfcdjtc Cuft.

öntft &rfiöwr uuit gtotfmar in ©etlin.
Die Älucbt beS örafen Don 'Järobencc (2Ub»t«
XVm.) am 21. 3uni 1791.

JvtcÖucfiUil in SSicn.
$crjcn«Diimmeriing. Robelle.

9r. ©if«a* in Stuttgart.
SHMeber einmal über bic SWobe.

5öttiilf4>ctJ> in ficipjtg.

S>ie gefajtcbtlicbc €c5ule iu beri

Ittiialt brs fünften Santo.
2lprtl — ITTat — Suni t878.

SDitt ben Porträts Don Seopolb bon Raufe.
Scrtliolb Stuerbad^u. ^dnrid) Saube.
Rjbict ton .0 Gacb8, ^au8 SReber unb
3- Sonnen fei tcr.

*r rtbol t> «uevbadi in »crlin. OHi Porträt.
Sct €obn be8 ftätJ)<l|en Don Orilbronn.

üäblung.

3. ttaron in Berlin.
Der Rormalarbritstag.

H. De ^avl) in Strasburg.
lieber bie Sebeutung ber Clumen.

G. hü »oi$ 9lcl)ntonb in ©erlitt.

Ueber ba8 RationalgetUbt. Rebe *ur (ikbutti

»

tag«feier bee ffatjere tu ber «fabemie bet
«ytücnfdjaften ju Berlin am 28. SRatj 1879
geljalten.

vvait? Xclitjfdj in 2cipjtg.

Der Xalmub unb bic &arbrn.

3- Ontle in Höningen.
Der mebidnifd)e unb ber leligiöfe DuaU8nuU

.
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Horb unb Süb.

^ilWw drnfcn in gretburg t. $r.
«in 3rüb[tng«na<$mittag,.

^Mliuö Matött in Stuttgart.
iBilbelm 4£>auff.

Ocinrirt) ITrufe in Serlin.
Der Dän$olm. 3b\jDr.

Pftnricö t'au&e in SBifn. 2Rit Eorträt.
«buarb XcörinU.

»ifffn in ©öttingcn.
Äleopatri.

f>. ©. Cwculjriiii in SBcrlin.
8"r KtBtfion bcr «eroerbeorbnuna.

fröHoro Cfnilirunafn in Bürid,.
Cärocuenid« »erafeeu.

AfoiioID ü. <Hanfc in Sfcrlin. 9J?it töortröt
ßur Oefdtote ber itatteniftfen »unfi.

w2T*? 8
/

unb *nW"f
:

n. Motto unbj«ne 9eadjfofger; III. auattrocentinrn ; IV. |Uebrraang com 15. in baS 16. 3a&rbunbrrr
V.Cnnncrung an Cionarbo unb WiaVianatto-'

^ -.^««enolfen.'

3. ««[füll* in »erlin.
Heb« Dcutjtflanb

ber

€ar! ioonios in <|Brag.
Die ©rofemutter. Novelle.

"0. SSicner in Seimig.

»»aüSEK »«Wpung gegenüber

?lt>olf ©ilftronöt.
Untrennbar. «Ro&ette.

fntylt &» ffdjsffa gfonh«.
jn'i — tfögujt -— September (878.
mt brn tettrft« »on 3ofebö; «ictor oon

«tftefffl. «mtt bu etil . «eömonb.
»art©u$fo». «Rabirt »on 6. SaäS
©oiicti & So- unb I Raab.

1?. flnjfrtßruBcr in 2Bien.
Das Sünbfinb.

florf 9ortf4 in §cibclberg. 2ttit «ortrtt
3o|rpb «ictor oon ©Reffet

w. »mir in Seidig.

unb beutfäer «eftnnuna.
florl SMeoertnoim in fieijntg.

fiefftaa in «rtglanb.

V. ®. frndiljamnifr in Kirf.
fl0lbc,,c * ,lf* unb b[t «rflonniUen.

Hort Wh itfohx in® adjfcnfjaufcn. SRirSortrflt.
©ogumil Daiuifon.

Vanl Octife in 9Künd)en.
Wetfebrtcfc.

mm&'&JSSP1 in 9*™**- «n DUO
Ottbbtd in Sdpjifl. «n SBtlbclm ßrr» in
»trlm. Hn bte ju f>au|'e Gebliebenen.

«uMjjö ifiii&au in $aris.
«tn »ftfrlirtc« fieben. SRobeHe.

Grttiü tMotimanit in 3)re3ben.
Slaoirrioirl ofjne «nbe.

»riefcrtö) Watte! in 9Küna>n.
Die »euribeüung bcr C3lfer.

3. twofctitiial in Erlangen.
«mit bu »oi*-Slcpmonb. «in SebenSbilb. Kit
bem Porträt bo« «. bu »oiS.WrBmonb.

Zvnm mm in Königsberg.
»<obor bon ©e^ör:.

W. 8d)ooicv in Som.
»er «alattn unb fnt r «uSsraoungm.

€url Jöifvf<$ in Seidig.
TOcbicinifdjc «loffcn pm $amlet.

P. TO. Cogfl in SBerlin.

^. «Hit in 3»ünajcn.
Ufbrr bic Scbcutuna bc» Blutti.

*töo!f ©itüranW in 53ien.
Drr WÜfQ)ulb»8t. «Roötac.

Iirdolt brs Urkrntro Mtn.
(Dctobet — rTouember — December (878.

KU bfn «Porträt« oon War SRÜller, 3h>aB
Xurfi^njctr. JRi^arb Kagner. «abirt»on». 8la«b, v Kannfefb unb jj 8

Äorl Vrauti'Strdbadctt in Serltn.
»wunBnWare freit «et^Sftabt. f
U«e StUjr.

Äarl Chröm. (fölnr in Sien.
«nc ©lorfnfrfaljrt. Worfle.

Aar! euitl. frimjfts in SBien.

(fraanuel «riöel in fiübcef.
©iebrn Dten br« $ora».

«ifflfricö ftaniwr in fifa.
ÄiWter unb »loftcrlcben in btr

fcemrtd) »rufe in 58er«n.
3bbtifn.
Die Da^rrttrr. ©ibtr fötnb unb SDeUrn

Ougd Wammöi in »redlau.
_. Die {Jarbmbltnb&et».

8. Wo« ÜJJüUcr in üjrforb.
Urbrr SfttfcfjiSmui. I. ü.

i'uDhiig «otrö in «Wainj.
War WüUfr unb bie Spraaipftilofo^te. SRit

o v
b
/
mJP»rtrt» »on War Äer.

Vuötutg ^rciqcrrl». CöiiiteDa in SBieSbaben
Cilbrr ^js rnaliicftfn üanbribf n unb «ärten. I.H

iMiamm ^tctf(^ in Berlin.
3

'SSr.
^"^ni'»- «fTfÖntia)« «riimrrunaen.

Dtt Craut. «RotxHe.

dltftud rctKificrt in Stuttgart.

(yDuarö cd)cüe tn SlöieiL
9t<*ar0 ©ognet- Kit btm ^ortrit »on SckQat»

^rniqorö Sngcurr in .^iel.
Silber au« Deutfa)tanbs JfrlegSmarine.

Qvnft mdicvt in Königsberg.
Sommerfrif^e am ©alttföen €tiStranb«.

3. 0. föttte in Sonn
ffant unb bte 3raurn.

Indalt ir5 a4trn flantef.
Januar — ^ebruar — mfirj (879.
OTÜ ben JJorträ« bon «buarb fiaufflitf

b
e
on^^t^?n^D

,^
iÄ

,

s;
^

b
m3eB^?n•»flW«

Ganor* OonöHrf in 2Sien. TOit SJortröt
Wufif unb SRufirer in <BartS.

vaitl Ocijfc in SOtüna^cn.
HuS ber italtenllaVn SR«ifema»tie.

Oonß $oj)fen in Scrlin. SKit Bortrflt



Horb unb Süb.

f. $u*ner in Berlin.

Btttel» dcnfe« in Srciburg i. ». KU
Vortrat.
3m Vtal (Eine Spmpponle.

SBUftetnt 001t ftarborff m SBabmfc.

SU »ittljia)aftU<bm unb ftnanjteHen Stetorm.

ptojecte be« sKndjManjlet«.

5rtt5 »rauft in gürict).

Sbafefpeate unb ietne Sonette.

$aitl t'iitöou in Berlin.

Sultan Stbmlbt unb bei ..S$tlIcrptel»•

.

MubolUG IHuDau in Berlin.

*utf «cirU*'dbaft. Stoman.

©ilnelm CüMe in Stuttgart.

Die «luttut bet ßoebtenatffan« in Stallen.

*r. Werfet in Stoftocf.

Det »u&. Sine antfttopologifäe Stuble.

ÜuDtota tton CmnteDtt in StcSbaben.

BUbet ou« engltlajen Sanbfltrn.

0. ». CWeiiöctm in «erlm.

Do» allgemeine SHmmredjt.

». Fretter in Beno.

Die «oneuttena in bet »oiur.

»tblioflvophic.

Inhalt It* nenttttn Jartf*.

Hpril - mai - 3"ni 1879-

SRit ben Porträt» Bon (Emile «ugiet, «n
ton Rublnft.in unb'3ol»an«ei ©übet,

fltobirt pon » SRannfelb unb D. Raab.

C tlbel in Berlin.

Sptacbe unb Wegpptlfetie Spracht.

'^»Ättltfc unb {odale «««»tjWu"«Sf
flnl

tn ben lebten »ein 3<>btcn (1868—1878).

tfmilc Hugier in $ari3.

fttagment.
#

W. fjaur in 2eip*tg.

Die SaUburget tfmigtanten «n ß«»«*'

unb 2ebcn«bilb ou* bet ePangeltidKuDtalpota

»iglet* tin 8f«9ni6 für bfe «lt*en.«ol»til

ber ßobenjoUetn.

ftarl ^erf in Sien.
(Ittnnetungen an «lejanbct «etöfl (1846.)

SB. «ufdi in 23onn.

Der §uf unb feine SBctletbunQ.

W Karriere in .Rüncfjcn.W
*3cS!^ubrr. »Übe» Porträt Pon

©übet.

förttft Tab in in ^Berlin.

Sranment «u» einem uttBoHenbeten Suttipicl

Cfmile Äugtet'« (Uebetjeftung).

6 (vtivlidl in Skrlin.V *
Snton Rubinftein. »it bem «orttfit Pon «nton

Rubtnftrin.

ftlnuö Wvutd in ßiel.

Ätonprinjcn« in ßolftcen. Sin MM »latt.

bcutSa «ebi*u überfianb. 2eute unb Sagen.

*uul fcettfe in Wün4cn.
Die OTabonna im Dehoalb. «ine RoPeue tn

©etfen. .

^ohanncö Ouber In Etirtuhcn.

SRobetne Wagte.

füaul VntDcui in Berlin.

«mite Slugier. ttit bem «ortrlt ton

Hugiet.

fr »euleütu; m »erIm.
Uebet ben «influp bet Waf*lne auf ben Ckttf rb*.

betrieb.

SS. 0. «Hf*l m 9Run<f>cn.

Da» ocrlotene «arabte*. RoüeHe.

Sffoor Sottfa in -Wncfrn.
Uebet ben gegenwärtigen Staub bet

8. 0. etwitdterg in SBettin.

«wei Stögen, bie nl<6t btennen.

Start Itoat in @enf.
(Stne 9tatutfotfcft«t<«H« im $odj«3u*a -

xMOlt0flra{ipic.

3uli — ^ugufi — September (879.

«Kit ben qjorttät« P «letonbte Dumafl fil«.

«uftot) StePtog unb Metnbolb Sefia *

giabitt pon ». Üftannfelb, ^oul «alm
unb 3). Raab.

C. Sliuoturuber in 53icn.

Sein Spiclieug.

ataHenUS StouTnleben tm 3eitoUtt Xante».

3. $aron in 93crlin. ^
Die neuen 8Rei*?iufrt4geiebe. Auml.DctobetlS.».

fliißuft Xernmiu in 3Bie§baben.

Sammlet. Sammeln, Sammlungen.

H. ^ot»c in Breslau.
»uftap 3tep.tag. TOtt bem $otttat »on

greptag.
,

0 ftrnft tn eonflantmopcl.

Dte JRtnegattn. «Eine «tiäplunf

iSavl «trnorD in »onn.
Da» Xtäumen.

3fr. Ocuiumuu in $>crrlibcrg.

Ctbatle« SealSfltlb.

^erDinonb 0i«er in Äoln.

«bolpbt «Houttit.

«auf 6cti?c in 9Kuncb,cn.
* "e Wabonna km Delmalb. <Rc«eDc in «etlen.

(Scbiufc) . ,

3. 3. Ooncaaer m 8""*- .

»Iffonbte Duma» PI«. Wit btm «orttat t>on

Wleranbet Duma».

aoöanncä Oubcr in JRun^cn.
SRobetne Wagte (Sdilufc.) .

Ocnnonii non gering « Scijätg.

Die Ibtctmelt bet ttlpenfeen unb ibre 8cl

füt bie Stage nad) bet tfntftepung bet

Cötpor Wetter in Bübingen.

Uebet afitbeimlcbe Cefnftetbett.

SHciJiöolb »eaa«. 9Rit bem «otttat Pon »ein.

(jolb »ega4.
.

"
De? c!!°f ralL «5 «oBelie au» Deftettet*.

Ctto tton 2«om in ^nrnberg.

Da» ®tote*fe unb »omti4c tn bet «unft nnb

im «unftgewetbe. a_.iM.dh

®8tP^» ßiHL

Oerntann «elcfer ht J>nüc

Die petfiiAe Biet»eile unb b« -
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Horb unb 5üb.

|n|ilt brs rlftrn ^anbrs.
*

©ctober — ZTooember — December 18T9.

Seit ben Porträts bon ffrnft D obm, 3. bon
Doellinger unb Kbolf sw und. Sabin
Bin®. ÄrauSlobf , SSilbelm »of)r unb
«aut £alm.

Äarl «raun.SSifS&aafii in 93erlin.

Wut etn S^nciber. Silber aus ber bcutftfcn

»leinftaaterct.

3raitQat3 Sopptt.
Ollbier. Wowtte in Serfen. 3m SJerSmafce be«

Original« Ubcrfrfct bon SBolf ©rafen »aubiffiit.

3. Jyvtcörtrf) in 2Rimd)en.
3^6onn 3ofevb 38««i bon Doetttnger. 3Rit bem
Porträt Don 3. 3- 3- »on Doellinger.

92. 0attf.
Änbrei tflorra, brr Curcan. 9Iu8 bcmMtimänluäen

nacb, bem SRanuicripte unb unter Witnjirfimo
be» Cerfaffcr« ubrrfc»t bon OTite flremnib.
Sarbeleben.

3f. Ociiivid) IMfifrn in Strasburg i. g.
Das Problem be« ©ölferredjt«.

Sdilncfm ttriger tn Erlangen.
Tie W*tb,eu bom Xob unb »om 3enfclt» bei bcn
3nboqrrmanro.

3hüuö Oübner in 3>rcSbcn.
Dintoretto.

flovl Mubcvtfciii in 3>re«bcn.

qSrlni Seinrirb, bon «reufeen unb feine Stellung
jur Xrabttion unb ©cfefHd&te.

Srtcöridi Wirrt t»ange in Scrlin.
Ueber»»öilofo»)b,ifc?|c*iIbung.(5cblu63ebruarl880.)

¥aul VinDüii in Berlin.
«rnft unb brr .,«labberabatfr$". OTit
bem UortrSt bon «ruft Dolun.

iMiöioiflSrciÖcrrö. CmjttfDa inSicSbaben.
SSoburn Wbbeij.

Die Xriuttranfljeit in (fnglanb.

8. Zppcnbcim in Berlin.
?(rmant Garrel. Sin 8eben«bilb aus brr

©efebiebte be« 3ournnli*mu».

3rieoridi tttttt in Staffel
3um Beginn be« jrteiten SerfaffungSfanibfcl in

Surfen en.

VuDmtfi fittffl in SBerlin.

Kbolf TOcnjel. 3Rit bem «ortrfit bon «bolf
ORenjei.

3r. ®«a. tWle in ©eimar.
Da« anenfcfienacfcbledjt.

«Mf ©tUiranM in Sien,
lob unb Droft. diu Oficlu«.

Injfalt Urs imolftrn ßonbes.

3anuar — ^ebrnar — HTär3 1880.
«Kit ben Porträts bcS ftflrften $i«mar<f, oon
«arl»on$oltciunb;jranAbonDtng.elftebt.
»abirtbon «Beul $alm xnb SS. «rauSfobf.

3. €?l)ffcn||arbt in Hamburg.
Der Urfprang brr romanifäen

*

Barl bon Mehla-.
Die 3ungfrau bon Orleans.

SfrÖinanD OiKer in flöht.

3n töten bor 5t 3a$rrn.

Wuarb Hon Oartmann in Serlfn.
Tie Bebeutunj bei ßeib».

nUlCta Ralfen in 3frciburg L
Satra. «in erjnh,lei;be* ©cbic$t.

Ä. Stoffntann in $cibelberg.
2>ie Sebeutung be« Sinfedebenf in ber Tut.

toiniftiieben 83c(tanidiaunng.

ÜRag «uruif in $rc$Iau.
ffarl von $o(tri. (fin V*cben<U(b. OTit bem

Porträt »arl oon ^oltci*#.

Ofolfre Äun in Slorcn^.
^afdjil'rb. flu« bem Zagcbutft eines ^f)ilofopfj-ru

Srieorid) Gilbert fange.
Ueber bb.ilo»,*bif*e »Übung. (2<$lu& (fieb^

9?o»ember 1879p.

Vmil iMnaan in «erlin.
^erfönlie^c Uegeannnaen. 5tiff.

Wencniu» ber ^iingcrc.
gttrft ©ISmorcf an ber 3aftre»wenbe 1879. Wlt
bem Porträt be8 dürften DiSmanf.

0. ©. OjM|tH|eil in Berlin.
SluSbenlWnftertenberaUfraniörtiebenXtVlomatie.

Ooön Vaulfcn in Wonoegcn.
ttin römiicfteS Ä6er feuer. ttoorlle.

Oeinridj Wa$ei in aWünajen.
Sabara unb Suban.

C&rav öon WcDiuiU in Woran.
«in 93raut(rani in »onrtten.

3iglliuna «dilcjiiigrr in $3ien.

Der Ibeatermann Diitgelfiebt. 3Rit bem SJortrfit

JJranj »on Dingelftebt'S.

ttugnft SUocrftcin in Sien.
Der gaben bei 92a}.

Karl Üoflt in Genf.
Rur ^tjofiologte ber ®rf)rift.

©0l| in ^otSbam.
SÜrft ftauni».

* t •

Da« Deutfdjtbum in ben ruffi'cb>n CuTrr9ro*ln*en.

9t6Hagra4i9ir.

3nljait iro brriirbntrn Öantifß.

2IprtI — Iltai — 3uni 1880.
5Rit bcn «orträt* bon Dbcobor Fontane,
«Ifreb «Weener unb «miTe &ola.
Mabirt oon 53. «rau*fobf, ©. Slofrmfe
«aul $a(m.

3. 0«rm. öaa« in gjtimcfcen.

XBiQiam ^aroeq, brr Segriinbrr ber neuen
'üijnfioloate unb ib^rer ÜRctfyobe, im Sickte ber

Sulturgetr^id^te.

3afo& 'öiKtfttüIp in Bürirf).

«u5 .Ocinrtrb, Ccutb,otb3 gjadjlcfe.

Anna 9ifa>cr in ^eibrfberg.
Ueber ®. «. Seifing I. II.

I. fiefrtng» reformatortfe^e Sebeutung in ber
beiitfeqen Slteratur.

IL SeffingS «IRinna bon Barnijelm.

ZUcoöor Sfantane in Berlin.
2'Sbu(tera. !Robede. 9Rit bem «ortrSt Db^obor

Fontane«.

«itftab iMrfajMb in Königsberg.
Seftfeier unb ©cbenftage im grtcr^ti^en tUtet«

tbum.

^Öuar5 «raf Camcjan in 28icn.

lieber menfebiitlje SBtüei

liebe 3"ff4nM«a«

Carl Cang in Offenburg.
Ueber altgrieefiiftfte SHufif.
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Horb unb Süb.

fluöoW Surft ja Ctcflienftctn in fleu*

lengbad).

T-U ftinbet be« Dftm«. SoorHe.

Ocinrtdj Ümtbulö.
au* $rtnriro, l'eutbotb« Siaefitafc. Sittdclcitet

unb brrau8g.ra.rbrn Bon 3a!ob söacdjtolb in

flttrir$.

fötlqclm CüMf in Stuttgart.
Die prraamenifd)rn Öunbe.

«IfrcD aRcitjiter in Brcgcn$.
lonl. iRobeue. SRit bcra «ortcät «Ifreb

SReifenrrS.

i?uÖtottt Wau in $ads.
vrmtlr Rolo.

Sfrnng 9iiÜ)l in Königsberg.
3tt(brt<b (ifjrijlopl) e^toHrr.

$an£ Beniner in ^nnSbruef.
^toHtni'dn Stubim.

flarl cticler in SDiundjen.

Clnr'SBintrrrrifr an ben ftÖnifl«fee,

fftnile Sola in $ari$.
»oljac (In fram5fiicf)cr SpraAr)

(in beurfaet ©praa)e, überfefct bon 2.)

SRit bem Porträt Gmilr ßola«.

*Ml>li<jgnipljic.

Inhalt Urs üirrjrfintcn Sonbts.

3uli — Zlugujt — September *88o;

Kit ben SJotttät» bon ßubmtg ftnau«,
6. g. Sefftnp, unb ftuno fttft&er. fflabirt

bon ffitJ. ftraueropf, J$. 2. Sieget unb
SUtlbetm {Robr.

(suiuiK 8unn in Butareft.
Sfcumfinilay GJefeHt'ctuift. ©ernrn aus Bufarrfl

Äuno Äifc^er in fteibclberg.

Uebtt ©. «. Sciftna (HI. firfjtngS (Smitta
©aiotti).

ZlicoDor kutane in Berlin.
S'Hbuttera. Rot •. :<• (S^lufj).

Götiara Hon Oartutattn in Berlin.
Die ftrifi« be* ttbriftenUjum*.

Jtau! Octrfc in Eiündjen.
Dir Sfrltn.

Oati« Oofftnann in Stettin.

Der lAouc G^rcco. StopeDe.

«Kar. 3ovÖan in Berlin.
ßubwia ftnau«. SRit bem SJorttfit flubtoia

ftnau*'.

flarl »obcvfteilt in Bresben.
«arl Sricbri« ßrfftnß. SRit bem SJotttfit

fJoul £inönn in Berlin.
®ortbrö „Sauft" al* ©filinrnujert.

BtitelMI UtiMe in Stuttgart
Dir ftunft unb brr ftaufmann.

9Hrneniu£ Öer jüngere
ein 8ltd bon bre poltttf<$en fflarte.

SfrirUrid) Cetfer in faffel.
Dir ßerftrOun« brr tuitjetftfäen Oerfaffuna. im

fttituiaär 18.;2.

ftricDritt) «otjcl in Wündjen.
Dir ©alirrfäUr.

BrntttarÖ 8a)ä&ci* in 25armftabt.
«tiefe bon SRori| Don S^roinb.

Ludolf «chörl in ßeipjig.
Do« Wofrnlreuj. rin Stnnbilb be* CGriftentfotm»
tm Urbrtflange »ur $untamtät*relta.loit.

SR. tum Sosnotodfi in $ofcn.
ftuno JJifdjer. SRit brm «orträt ftuno 3tfa>t*-

WiMioarotttiic

Inhalt In fünftfintf« äcHtir*.

(Dctobcr — ZTocember — December \88Q-

SRit ben Porträt» bon ©ret fcatte , «. «c^en^
boeb, unb Srtebrid) 6t>ielbaaen. «abitt
bon g. £. SRebet unb f8ilb.elm Ro$r.

@. Oon ©ttf($ in 23ien.
Da« fflcfrn brs ftrritlaufe.

Uöo ^vadjüoacl in 92en>;?)orL
«ret £artr. SRit bem «ottiät öret $arte*.

XMUuauDcr 93rürfner in 2)orpat.
S'dt SatutBefe^t^te bet S8cättnbenten.

9K. tforrieve in aHtlnaScn.
EBecöfelbejie^ungen beulet unb itfllienifc^rr

Sunft.

9. Mit Iitön in |)cibelberg.
lieber btr anfange bec antirciifatntnlungen tm

Stalten.

Ofitmd) Mniic in Berlin.
Die 6irgrlben>a^ret. Sine @ergr<cb.ir^tr.

Vaul Cinaau in Berlin.
X"nötiltefie Segrgnungeit. ßrnti.

9litDol|i(i IMtiDau in Berlin.
Drcu bis in ben Zob. Siiäb,lun0.

3ürncn Sona Wetter in Bonn.
3ur ^bUofopb^ie brr ätegentoart. II. Dülyhng«

23irflid)feitSpt)iloiopljic.

Ocmtanu Celftttlägcr in fieipjig.

©ernarbo.

Cuömtg »reiöerr bon Gmtttefta in Sie«,
baben.
Der fcaararit. aus ben ^unbataflSfericn einei

©Omnnfialofccrle^rrr«.

CuÖtottt ^ietföj in Berlin.
anbrra« acbenbarb.. SRit bem *5octr5t «nbreat

aa)enbact)'«.

Jei mann Sttjiiüöt'^tniiilei in Warburg.
Urber Oünbfrin.

^aiiüarö Srttäftri in ^annftnbt.
»riefe bon SRori* bon ©etjrolnb. (6cb,luV)

C 2djraöer in 3ena.
«ufl bet «efrbiebte bet ^auStWete. «tnt

ltnguifrt((b> etubte.

t'orciii Mit Stein in Sien.
Det amerirantfdje ©ocialilmu» unb Sotnmuntt»
mus. I-IV.

ttlfrcö Stern in Bern.
fiarl bon <Ilaufenii|.

Srieortd) Spiclbagen.
Sorbemerlung bet Rebartion. Sin Btirf «n

brn ^etau»grb« bon „Sotb unb €tb".

«öolf SöüonmW.
Der «ermaltet. «obeJIe.

Viibmig Sinnffen in «ßeuftetttn.

»riebri* Spieibaarn. SRU brat ^orttät aftiebriit

epirlbaflenl.

«ibüögrattttie.
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Juljalt Urs frdiöirtjtttfii ßankö.

Januar — $ bruar — mär} \8&\.

»it ben «orträ'3 brt (Srofrn StolHe. oon
ftran*o. «olfcenborff uub VI. Sa ja ruft.

Wabirtoon« ul $alm u. «8. «rau »fopf.

fRtttft Gatitör in ^cibclbcrg.
6ir 3faac Nero ton. I. 11.

Seit* Gfrcrtt} in «rcölau.
If.:- ®rfrfc >m Ceben.

©tlfjclm Wciflcr in Grlanflcn.
Die filtrftc 2iteratur bc4 tnbtiajen Solle*.

ÜMlljClltl UOIt Oiimm.
€>onntag»tmber.

ffcllll Octjie »n SRüncfan.
Der latüuc Sngel. ScoDetle.

r>ronj üoii OoltjciiDovif in SRiinäVn.
6ocialpolüt(d)e Weileifiüen au» Sefrottlfinb.

Gr}te Serie. Sroeite Serie. JRit bem «oettüt
Statt« oon «olfrcnborff». SRabiruna, Don
Ärauifopf in 'JKuueben.

ZopW 9ttttg|«tfl in ÄaffcL
•iulio sßaloti. Sooelle.

»cöor uou Müiincu in Seidig.
SRoltfe unb frint ftriegfiiljrung. Kit brm «or.

trat fr s SelbmarjawU «raten oon SMoUtr.

SR. L'a{(lVilS in Berlin.
Srjietjung unb (»cj^ia^te. Kit btm «orträt Pen

91. Samara».

Uaiü Viitöou in SScrlin.

Die atmen. Sin Vornan ton ®uflaD greutag.
«Kit einem «ouiclwm „3mmo unb«ilbea.arb,''

naeb, einer ,Sctrt)iu:iifl von Q. ftaulbaa). {.Hat

bei ,.«*uftao.3rfDtaflü>alieric".)

fL H. flüiiaalie in Söcrlin.

^

«te beiönt Sc&rocftern. (fine SRooelle.

Da» bfutfa>öflerrttäW$e «raoratiDiCünbnifc.

Ctt* 9Jonmttc in Eannftabt
Die 3Rui$el.

«ruft e^crciUicrs in Gfbi-rfclb.

•ebta)te.

Ä. 3d)ocncr in 9lom.
Die neue Pompeji >30Il4,tn fl*

H. crtiuccnons in 9Wcffma.
fctrafeburg naa) ber Uebergabe an granfreidj.
1.31—1698.

Juljalt Urs firincljnffn Santo.
2ipril — ntai — 3um — \es\-

Kit ben «orträt» be» Äaifer SBiltjelm,
Ben gelif Da&n nnb JJaul üWeqer»
leim, »abirt oon 2). 3taab, SB. 9ioljr
uub «aul $alm.

C. flitjriiflvuücr in 33icn.

Der Stnjam'. Sriifjlung.

ttdolf floettidjar in »alin.
Tie StaM be» XantaloS.

Vfiniidi tfrriltnftcr in Sütidj.
Der blutige SRoutan Jtalu- ,.

IWöiit; Karriere in WimcfKn.
^Saiberon» «rjt (einer S&re unb Stjalefprare'»
- DtbcDo-

9e(i< taftn in fionigeberg.
g»ebtd)t *u einem «übe Salin IBityelm». TOit

beut «orträt Äatfer ffiilljelia». «abirung

ton D. Suab ir. «uneben. — Btiebrieb, fRutfert

(mit ungebrueften Briefen unb «evfrn bei
DtmtnSi. Kit bem «orträt frllr Xa^ni.
cRtibirung bon ©. Slobr in Wliuajen.

üimo ,>ifcf)cr in ^cibclberc».

Die Ijunbertjäbrigt Orbä^tuifcfeier ber .ftritll

ber reinen Brnumft".

(J. Freiherr H. b. Wu( t; in »crltn.
©fijifn au« ber flrieflfübruno ber (Segen matt.

Jronj bon OolUcnÖurif in 2»iünri)cn.

Sodntpolitiieöf JHeneftiiien au» Sajotttanb. V.,
VI., VII. (SebluB.)

91. Heu ddcvtita in Böttingen.
Die Sitte im SNunbe ber 3prn<^e.

»arl Sloacrftcitt in 3)vc3bcn.
Der DirQter bts orüölings.

Viifliuiß Vaiftttrr in $ii'mcf)cn.

Der aeraubte Spietmann.

^on! t'titDöii in 33crlin.

Wid)arb Qagucr« „Hing be» Kibetungen" m
BntlR.

CnDtoin VicM in »crlin.
«oul ÜHrperbrim. SHit bem «ortüt «anl

SWeijevbeim». »abirt Don «. ©alm In $!una>n.

Ctto ^Juifiicttc in 3>armftabt.
Der Dachreiter. {RoDtQe.

3}aiutüuninen.

9!. «rfjücticr in 9?om.
Die neue 'Bompeji.goricfjunB. i€<t)lu| [fteb«

3uni 18811).

Äurl Stidcr in 9J?üncb>n.
fiubmig ber ©aier. «Ine 3igbfaftrt im Smmergau

3nfjolt Urs adjttrdntr n paubre.

3uli — 2lugufi — September — (88(.

Kit ben «orträt» Don 3erbinanb «iiier.
«nton Don SJerner unb (Sbuarb »on
«artmann. Siabirt Don SB. ÄtauSfopf
unb w. m*u r.

^UltllS ^ II n et) er in ^Rundjcn.
fktrar&tuitgen librr bilbenbe Sunft.

^crttjolö ftitcrbad) in Salin.
(Jerbinanb tllba uub <K(ära)en. Sine Srttffeler

Sriunerung.

3. Ocniioim öaoft in Sorm*.
Die <0rcn&cn be» är^lirb,rn Srfeunen».

Obcrft j. 5). u. Sranot in Skrlin.
Da» Sebru Don Solin Sampbeü, fiorb Slnbe.

II. Wctjcv in 9J?iinti)cn.

Die Snt(cb,äbigun8 freigefproc&ener «ngetlagten.

(fDiiovJ) H. vtm an Ii in SÖcrlin.

Die tragifct)c SJerticfung ber «Waturrcriglon im
öermfiiicntlium.

3Si(Üdm Oarti in ^Künrfjcn.
Die Sage Dom $ar&iDal unb bem

1>niil Ocljife in «iündjen.
Der Srtöitct) Don SKontaubon.

areröiiianö biücv in fföln.
Sronffurter Donfiinftler Dergangener ßeit Vtn
bem «orträt ^erbinanb «iliei». Slablrung
Don 9B. Arauäfopf in Künden.

öciitvirf) ftrufe in Berlin.
ttbeiai^f. Sine Secgeir^ia^te.

». 8. in »crltn.
Sir»; Sommntaune.

«. «. SMaucr tn 5carl8rub>.
Die Meuoeimäbtnn.
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Hot* unb 5üb.

«Doli Vieler in 3nn8broci.

limc ^liücnblictc tu Saien.

VuMfl Wctfft in »criut.

Wmct: Doit äOrvna SM bem Ii ortrat »nton

von SBcrurr«. «tfirung von 28. Shrau*fopf

in SRiinftV».

Karl du 1*rel in SRünaVn.
Ta« weite «rfidjt. i»u*oloiitjoV 3htWe.

SWaric HÖH McDmift tu Woran.
6 eine «Jrau. 9cot>elIe.

3. Meiltfe in Böttingen.

Xtc Crgani&mcn unb ibr Urfpruu,i.

Barbara «rafln eoD^oud (fcantne) in

©t. ^CtCVÖbUTfl.
Satec XionpfiuS.

«Urion ediütfiii* in &ar^ura.
eptcqelbtlbcr tom ©osporuS. I. Xte SWwcn.

Ctrl «dOt in ©cnf.
«Igicrtfd)c5.

Spanne* «olfflt in 3fno.
«buarb ton ßartmann. SWU bfitt vortrat

tfbuarb »on ßartmann«. Äabirung Pon

SU. JRobr in SRüudjen.

©iMioAran&te.

Inhalt Df0 nrumcljntru ßanbre.

©ctobec — XTot>cmber — Dezember *88*.

SWit Den Porträt* Bon «bolpb ß'*rronge.
ßermann ßelmbol». S er

.

mQ ""
fielt HCT. «abtrungen Pon 3B. Sioljr unb

m. »rauäfopf.

«Dolph tt'flmnge in Serlin.

Sol Xbcatet unb Ml ©eioerbefreUKtt.

3cüS «uerDtt* in »retfau.
ßermann ßclmbolfr unb bie tmffenidjattltdjen

©runblagcn bei SDiuftf.

lim Oetnrid) tum fUcift'0 Veucuo; und
etfbcöflcfdjtÄlc.
Ungebrutftc ©riefe be* XidjterS. ßcrau3gegebcn

Don Start ©icbermann in ßeipitg.

ftUflO $IUtnnCY in flüriep.

lieber Xraoefttc unb probte in ber naifiWcn

fiitcratur.
,

mo\\ «oetridjer in »crlin.

Xie neuefteit Kusgrabungen ber ©ttccbifajcn

«rcf)äologifd)cn ©ejcUicbaft.

Ärlir, Xaljtt in Sttfnigöbcrg i. $r.

X>er Streit um bie Virotte. SaUabe.

0. tförltdj in «crlin.

TOaUäuber (Erinnerungen au& bem tsoiumcr 18«.

2neoDor Fontane in Berlin.

öiocbcn unb Sict&en. (Sin utärfifc$e6 «apitcl.

Xer <£$arnboft;©cgräbntfepla» auf bem
berliner ^uoaliöcMfirt^öof.

fcenle in Güttingen.

lieber ba« errdtben.

öermauit Oettner in Srcsben.

3>ic grancitfeaner in ber Munftgcfdjicljte.

SBilftritn Brufen In Öreiburg i/33r.

»Im «iebeutrug. ©ebicht.

faul t'iii&au in Stalin.

J&crr unb grau ©einer. SHoPene.

t'UcrartWe »efurrdmugeii.
Attf naturaliftiftf>en fiitcratur.

„ttngela" «Hornau öon 3ricbrtd> epiel&agcti.

Xte Scarolingcr. Irauetfptel in wer «cten

oon (frnft *. ffiJUbcnbruA.

Ojit>or Sottfo Lu
sJJtünd)en.

Tic fiuft al8 Trägerin Pon «ra;t«Ktt#feimeti.

(Sari ZUoma* *.
Wagbalcno. «Roocllc.

3olMime6 Xroian in Stalin.

Xie DorfftStte.

Ollfütviltle.

3n|)ilt Des wamigftfn pinlf».

3anuar — ^ebruar — ni5r3 1882.

JUt» bm Mortui t; bon «ottfrteb »'Her.
«. gr. ©raf nou Stfiad unb SRai- ber

Sbnigin Pon »lumttnien. Sabirunger.

»on ». Seemann unb «8. Ärau«f opf.

Carrft 0. doh BrtUPt in ©erlitt

Silber aue 3nbien.

0. (S&rliA In »criin.

Tic Berliner 3Ruftt*&atjon. 9iä(fblicfe.

^ncDvitt) ^rtcöitrft in ficipjig.

Die Sugeobfreunfte. SJooeüe.

WortfrifD Meiler in Sfirid).

Xer «potutter bon (£b,amounir. Srogment a«l

einem alteren ©ebiflbte-

Witc «rciinun in »ufareft.

darmen 6plPa.

Wottliolö »rcucn&crg in Sfcrlo^n.

X>te neue Stjiebung.

foul VinDau in ©crlin.

tttn neues Xrama Pon ßeinria^ ftrufe. (©Ular
pon Rügen.)

3)le Srau ©urgemetfterin. Woutan t. ©. <*ber«.

©cifiiac «neignungtn anb »eeegnungen. ©e^

legnttli^ be3 6^aufptcl« .Cbette' Pon

©utorten €arbou.

HtiDollJq VtitÖOU in Stalin.

3m iport Pon ©iüet». KoPcne.

Ferdinand Votlieiüen in SSicn.

3)te trsäblungen ber »önigin Pon Waoarra.

Ctto 9Wc|cr in ©öttingen.

Xer römtjdie fteftner.

3. u. Mltttiärttmif »n Xiibingen

Hin Vbaittaft auf bem $tat|ertb.rone.

<?mil «itieröftane in ©arnten.

«m ©eftabe ber See.

flDolf »ricD. Wrof ö. S«arf in Wunajen.
Xia^tungcK. I. Ottmar. IL «d)tuc*.

öaiio Semper in 3nn«brucl.

WittelaltetliCbe ©autunft in Italien.

(Carmen 2öii>a.
Xaä üeiöen. ttin SRärcften.

^ci nihil ö SSaaeuer in Siel.

©olgatba. «ooeüe.

«rttolD Tellmer in »lanfcnburg a. V-
Öranj Xingelfiebt * „r j

«iaiio^rauoie.

InliQlUföfinun^ujonüglifnßflnbrö.

^pril — IlTai — 3uni 1882.

Kit ben VorträtJ Pon Kubolf ©irtftow,
'Xobannc« ©rabm« unb ßermann

«obr ur.bilo^e. {Rabirungen »on ©Hb
28. «rau?fopf.

»orl fjartff^ in ^cibclbcrg.

Xa» altfranjöftit&e BoUÄlieb.

Digitized by Google



Horb uti* Sab.

Berlin.IJaul Baerner in
9Jubolf 33tr<^oU» bis ju* Berufung nadj ftJurjburg.

flnton thcebalo fJrütf m D*nabrü<t
Da» Älter.

d. CftrUA in Berlin.
3obaitneft BxabinS-

SÖilbelm Genien in &rtiburg h».
Sin edjatten. Mctidjt.

Jöbanit Helle in $rag.
X)(e BerUHÜfäuna, b« beutfäen Sprache.

UM. l'ataru* in »crltn.
«arnabal. Sine plödjoiogiidje ©tubie.

tyiiil t'inöau in Berlin.
loflgcuburfl. RobeHe.
Die iMndjroijter. ftoman in toter Bänbcn von

Sari gren^el.

Ha* neufftf «3ftf be« 9iatutuH*tnu«. Pot-
Boaille bon Srail 30(0.

Hermann tttfcc f.
Die Brincipicn ort Stljii.

«rtöur HHtläböfrr in Scrlin.
$einri$ ©a}üemann unb ftine «Berte.

ttubtota tfret*. b. Cmbteda in SBicäbabcn.
Da« boUänbl|<$c $au>- Sine Srjä&lung.

3obantte6 3<f)err in 3ürid>.
Deutfölanb bor Rimbert Sagten.

Morl Ibeobor Sctjutlj in Stetig.
»ejüftnt. «ooeUe.

Ludolf Sebfrel in ficipjig.

«ubolf $ermann 2ofre.

tf. 8 teuflieb in Sonn.
SWuponrn. Sine pfn<bologif$e Stubie.

StMiaarabbie.

InllfU

Urs tmfiunbtroannöflrn Sanbrs.

3uli — Zlugufr — September (882.

SKü ben UortrfttS Don Robert $amerting.
2Bübrlm Sorban unbBJtlbelm Wofö}er.
Wabirunarn bon SBUb,. Siobr unb «Btlfclm
»tau Stopf.

ttavl Biedermann in Seidig.
Su« Oeinria) bon Älcift'J Scben«* unb SJiebeS«

gei'djtate. Ungrbrudte Briefe be« Did&ier«.
(Sortierung.)

«J. Gorbn*.
In omnibas Charitas. KobeAe.

Robert Ootticrüiiö in ©raa.
«mor unb Wbc$e. ®ebt<t)t

öilbeloi ^orbott in ftranrfurt a. 9K.
»oubrelf. «ebiebt.

«. ftoift in Steife«.
Der beutfaje Brabmanr.
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(mit einem Portrait in BaMrang: llomiritr.)

Drnrf ünb Dcrlag von 5. Sdjottlacnbcr.
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Die Vertraute n.

von

Otto liomicttc.

— Parmjtabt. —

an fann bic Seilte lütibrenb be§ (Sarnettaia, ober uielmefyr in ber

C,eit, toefcrjC man in Deutfrfjlanb (Jarncual nennt, in ben gcfeDU

f ctjaftlicf) ftnrf fpctoegten SBotfjcn boit 9?eujaf)r bi£ gegen (Jnbe

3cbrunr, in brei .£>auptf(affcn einteilen. Die elfte umfaßt Die*

jenigen, roelcbc bie ganje 9ieif)e Don SfiOen nnb fonftigen ffcfttn unbebingt

mitmachen; bie jineite beftcljt au8 ben fe()nfud)tst>c>[l ßufdiaucnbcn, meiere

au» irgenb einem Oimnbe bem glänjeubcn SSirrmarr entfagen muffen: 3iir

brüten gehören Solche, benen biefe Dinge gnnj glcicfjgiltig finb, bafjer fie

benn ibreu ^flidjteu unb geiäufdjtoferen Grljolungcn nad)gcbcn. Sreilid), für

eine ^|3flirf)t fiefjt aud) bie erfte ßlaffc ifjren aufreibenben ©efellf^aft^bienft

an. Die Grmpfinbungen ber britten fimnen, ol3 eigentlich ganj befriebigenbe,

oiißer Betrachtung bleiben. 68 ift aber bie Jyrage, meiere Don ben beiben

anberen bie mefyr beflagcn§lr>crtljc fei, bie fd)einbar genießenbe, ober bie

unfreittnllig entfagenbe? Die $cnuf}Tü()igfeit ber erften ift im ©anjen balb

crfd)öpft, aber bic s}(u£baucr im Dtjeilncljmni trofebem nirf)t gering. So
ungeberbig manche 311 .£>aufe ober fonft im Stillen merben über ben bon

SBodje 311 2öod)e gefteigerten groljnbicnft bc$ S3ergnügen£, über 9ttitteruad)t

binauS, bi§ gegen Würgen, fo finb fie bod) auf bem Soften, fobalb bie

Scfjeücnfapue lautet, benn fie f)aben eben Qhunb, babei 311 fein. Die fträftc

aber tuerben mefjr unb meljr abgefpannt, bie $cfid)ter immer fafjlcr, unb

fclbft jüngere 9D?änner, tneterje il^reu Don3bcinen unb ftmftigem 3ubel)ör etroa?

3U3umutt)en miffen, erflären biefe 3eit für eine fefjr ernfte.

SBirb nun biefer $rci§ Don Seilten ben ben fclmfücf)tig 3ufd)auenben

rvoty gar beneibet, fo ftefjcn SSiele bon ben ©rfteren nidjt an, bie Wengen
1*
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Otto Hoquette in Darmfta&t.

ber brüten Stoffe, alfo bic ganj 3:^eiIna^in(ofen unb Unberpflichteten, für

bie beglüefteften Sterblichen, mcnigftenS in biefen Dagen, ju erftären.

3wci <ßerfonen ber ctften unb britten ftlaffe, eine Dame unb ein £err,

dritten an einem Sanuarabenb, jroifchen fecf)3 unb fieben Uljr, burch eine

bet ^romenabenftraßen, bem inneren ^r ©ouptjtobt entgegen. Sie famen

au3 einer fletnen ^eiteren SOfittagSgefetlfchaft in einem ihnen befreunbeten

£aufe, roelche, ba auet) für ben Slbenb nid)t8 ChfchöpfenbeS borlag, al§ ein

Stu^epunft im großen treiben betrachtet toerben fonnte. Da bie Dame otjne

^Begleitung mar, ^atte ber $err fiä) il)r al8 Scr)ufc bis ju ihrer SBoIjnung

angeboten, unb ließ e£ an Unterhaltung nid)t fehlen. Dabei funtetten bie

Sterne munberbor am SSinterhimmel, bie Säume ftanben Oon 9icif über-

flogen, unb ber Schnee fnirfd)te unter ben Süßen ber Dahinfchreitenben.

^ßlö^lid) unb mit einiger Sebhaftigfeit unterbrach bie junge Dame ben

fltebefluß it)reS 9titter£ mit ben SBorten: „SBitte, #err Don Sturmfei*,

nennen Sie mich n^ mieber „meine ©näbigfte!" Sie miffen, raein guter

9J?ann mar ©omnafiallehrcr unb ich i
e
fo* ©efangSlehrerin. 3$ ^«oe

überall £$rau Srteberife S3eltr)eim genannt."

„3lber meine ©näb — Oeretjrtefte Örau," entgegnete ber $err, „marum

moflen Sie eine r)ulbi(jenbe Hnrebe ablehnen, meldte unfercinem bod) jeber

Dame gegenüber gejiemt. ^dj toünfche in 3hrer ®nabe ju ftehen, unb ba

Sie baoon überzeugt fein müffen, fo merben Sie e$ nicht ungnäbig auf-

nehmen.
-

Die Dame lachte unb fehtte jum gaben ber Unterhaltung jurücf. „©enn

%fyntn b\c Ausübung ber frunft fo merthtioll ift, fagte fie, baß Sie ihre

^Beeinträchtigung burch bog bunte ©efeHfchaft&leben betlagen, marum fchränfen

Sie baffelbe nicht ein. Sie, al§ ein ganj unabhängiger 9Jcann, haben ba*

boct) in ber $anb!"

„föch, meine $ltlergnäb — theuerfte greunbin — ty- öevjeihen Sie,

baß ich nun 9ar cmc Slnrebe mählc ,
$u ber ich ni^t berechtigt bin

!

s>Iber ich banach, Sie fo nennen ju bürfen. 23ie bringe ich e^ nur

herauS? 5ctj &m — m cmcr ganj Oermünfchten Sage!" Die lefoten SBorte

famen in einem fo gut militärifchen £one über feine Sippen, baß er fetbft

barüber erfchraf. Unb ba er eine Vermittlung jur höflicheren Stimmlage

nicht gleich 5U finben fct)ien, ließ er einen au$ tieffter S3ruft geholten Seufjer

barauf folgen.

Die junge grau fühlte ftd) ftarf beluftigt, unb mit neefifchem BuSbrucf

fragte fie: „SBofun ging biefer Seufjer, $err Don SturmfelS?"

Der Mngerebetc fudt)te ftch ju faffen. „Sie fennen bie Slnjiehung be§

SR^eintDalb'fc^eii $aufeV fagte er, „Sie finb ben Damen befreunbet, hoben in

ber gamilie einen gemiffen Einfluß — M

„Oh! unierbrach ihn bie Dame mit ganj ernftlidjcr Hbmehr: „$n feiner

Söeifc! «Rur ju fyötykx Danrbarfeit fühle ich ™<h 9*9™ oa8 $au« beS

^röfibenten föheinmalb toerbunben!"
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„3toB Sie bie Sreunbfchaft unb ba8 gan^e Vertrauen ber ^auSfjerrin

geniefsen, weife td) burdj bic ^ßräfibentin felbft," rebetc £err r»on StttrmfelS

weiter. „Sie ftnb bie ®efanglehrerin ber Tochter, Sie fennen biefeS ent*

5Üdenbe ©efdjöpf genau! Sic ftnb häufig mit ©ifeta allein. <£iu folc^cr

Vorjug ift benetbcnSroertfj. wünfehte, id) War' an 3(jrer Stelle."

£ie junge grau entgegnete nicht fogteich. Sie glaubte au3 fetner bewegten

€>ttmme, au§ bent innerlichen SuSbrucf feiner SBorte em ernftcS 53efenntnife

5« hören. 91ach einer SBeile begann fie: „^dj weife ntcfjt, wa8 Sie t)mbert,

3^re SSünfcr)e offen unb einfoct) ba aussprechen, wo allein barüber ent*

fRieben werben fann. Sie ftnb ber Familie länger befreunbet, ai$ id| fie

fenne. Sie ftnb faft täglich bott im #aufe, haben ju jeber Stunbe 3«trttt,

wie follte %f}ixen bte Söiögltchfett fehlen — "

„$)aS ift ja eben baS Verteufelte, * fur)r £err bon Sturmfels t)erau5,

„bafe id) fo fetjr befreunbet, baß icr) fo beliebt in ber Samilte bin! 9!?cit bem

^ßräfibenten fönnte id) allein reben, bon ber ^auSfrau auch eine Sjkibataubienj

erlangen, allein fo weit bin id) nod) lange nid)t! Xrete id) aber in bte

Samtltenjimmer, fo fliegt $än§c^en auf mtd) Io3, ^uldtjen Will mir ju öeibe,

(£mma unb %x\ty ftnb nid)t au§ metner ^ät)e ju bringen, unb GKfela über?

läfet mic^ Den ftiubern, als fönnte e§ nict)t anberS fein. SSie id) e8 aud)

anlege, id) fann mid) mit ttjr uict)t fünf Statuten allein unterhalten, 3d)

get)e in jebe ©efeUfdcjaft, ich lQU f
c flU f a^c ^Ue, wo ich f,c anwefenb weife,

ich tan^c mit ihr — aber waS ift babei biel ju reben? SBeife ber Gimmel,

ich bin boch nicht mehr in ben fahren — e3 ^cinbelt ftd) auch nicht um

blofee (£ourmad)eret — furtum, fo ^tnberlic^ ijit eS mir noch niemals

ergangen!"

Seine ©cfäfjrtin fyötte über ba$ ftifle Vefemttnife, ba§ au§ ben legten

Sorten Hang, auflachen mögen, unb er felbft fühlte ftd) burdj bte eigene

SHebe unangenehm berührt. „Sie fehen einen halben Marren bor ftd)!" fuhr

er fort, „ober auch c*ncn 9fln5cn - Sic haben eben genug gehört. 3^ lk&e

©tfela, fann mich aber nicht überzeugen, ob fie mich t>erftet)t. Reifen Sie

mir, befte grau! ($ifela befugt fie jur ©efangftttnbe. Saffen Sie mich

ba$ junge 9Jcabd)en in 3hrcr 23or)nung fprechen!"

3rieberifc Veltheim ftu^tc , unb jögerte mit ber (Entgegnung. „3<h

möchte ba3 boch nicht!" fagte fie bann. w 3d) bin eine einjelftehenbe,

unbefchü^te 3rau, unb anbrerfeitS barf ich bergleichen $errn unb Stau

9tt)einmalb gegenüber nicht wagen. Stehen Sie bon biefem 28unfd)e ab, $err

bon SturmfelS!"

Schweigcnb gingen SBeibe eine SBetle neben einanber \)'m. Sic työtten

ben Schnee unter ihren ftüfeen fmrfdjen, fic fühlten, wie ber 28inb ben 9letf

bon ben Beigen über fte fchüttelte, aber ba fic naa)benflich auf ben ©oben

bor ftd) h«n blieften, fat)en fte nicht« üon ber enblofen Stemenprad}t , bte

auf ernftere 5)inge herabfehaute, al« ben bunten Gamcoal unb bic fleinen

^eraenSgefchichten, bie ftch unter ber SOiaSferabe abfptelten.
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4 Otto Soiiuettc ht DarinftaiM.

Der jungen Jmu würbe ba£ lange 3c^mctgen peinlid). „G'inS fami

idj S^ncn uerfpredjen!" begann fic. „Uub idj f)offe babei nichts gegen ba£

£>au£ sJtt)einwalb 511 beriefen, 3^) will im Stillen 51t ergrüttben fudjen,

wa3 für föefinmmgen öifela für fte fjegt."

„C, w?nn Sie baä wollten!" rief iljr Begleiter mit lebhafter ^reube.

„3lber erwarten Sie nid)t, bafj ba3 üou morgen ju übermorgen möß-

lidj 311 mad)cn ift! brauche 3clt m'b fyabe Sbefjutfanifeit nötf)ig. $ifela

Darf nid)t3 Don einer 9(bfidjt gemaljr werben."

£>err von Sturmfete berfidjerte im v
i*orauv feine gan^e Sonfbarfett,

unb iiüd)bem ba3 ©cfpräd) nod) einige Minuten long bei biefem Xqema

Pcrweitt l)atte, brachte ^rau Srioberifc c$ auf anbere Tinge. So auf ein

grofjeS Sol)ltljatigfeit£coucert* in weldjem mehrere Manien au3 ber

fd)aft, Sd)ülcrinuen üon iljr, gefungen fjatteu.

ift bod) mcrfiuiirbig, ucrefyrtefte 3rau," begann .$cct 0011 Sturm

fel£, „batl id) Sie felbft nod) niemals Ijabe fingen l)ürcn! Sic verweigern

e$, fidj in ber Ceffentltdjfeit boten 311 laffen , aber in fleineien M reifen

fingen Sie, fo aud) bei sJil)cinwolb». partim gejdjal) ba» beut' nid)t?
M

„,£>eut'.J 5iun ja, beut' gerabe war' id) nidjt abgeneigt gewefen —
wenn id) jum Singen aufgefordert warben wäre. ?lber c£ gefc^a^ nierji.

s2lud) rwn ^i)iex Seite nicht, Ajen: uon Sturntfcfo!" fügte fic ltedcub

tyinju.

£cr (betroffene fudjte eine (rntfdjulbiguug 5iijammcu 511 bringen, fte

aber fuljr fort: „Ucbcrljaupt müffen Sie mir geftatteu, ba|3 id) 3brc ^>er>

fid)erung f nad) meiner ftreunbfdjaft 51t ftreben, trenn id) bie gan^ egoiftiferje

Uvfadje abjiefje, einigermafien bezweifle. Sic waren mit meinem äftanne

befreuubet, fdjon oon ber Sd)ittc tut*, wecbfeltcn mit ibm nod) Briefe, bii

furj Por feiner legten Üranff;eit, fügten aud) woljl Sljre Crmpfeljlimg an mid)

fjinju, bie Sie nod) uidjt gcfebcn Ijatten. W mein armer Stöbert aber

geftorben war, uub id) aud) ;tfw.ni bie !Tobe*auicige gefdjicft, ba fam lein

©ort oon "\l)iten an bie befiimmerte ä^itiue. <i* mußten brei ^afjre Oer*

gel)en, bi? id) ^Umen juerft im flfljciuwnlb'fdjen <£)aufe begegnete. 3d) fyobe

erft feit etwa 3WC1 SOuMtatcn bie (ilne, Sie pcrfönlid) 311 fennen, unb faun

Wirfiid) nidjt fagen, wäljrenb biefer ;>eit fccwubcre 33eweifc ^\\)xcr freunfc*

fdjaftlidjen (bcfinnung empfangen 511 fjnbcn."

Sie fdjicn feinen (irnit in bie lebte Beübung 31t legen, ba fic bie

SSJortc nur wie eine teilte .peraueforberung fjtnwarf, il)r Begleiter würbe

aber babuvd) um fo eiufier in ^erlegentjeit gefelU. „Sic foltten aud) ntdjt

ungercdjt fein, uteine Oönabig — üereljrtefte 3rau!" begann er. „Sic lebten

mit 5^reut hatten in ber ^rouiii3, weitweg im Cftcu, wot)iu er toerfeft

Würben war, id) ftaub in ber ^arnifou am 9il)eiu. &?dl)reiib be§ Mriecje^,

ba id) in granfreid) war, batten Sic ben Job unfrei 5remtbeö 31t bellogen.

ofjve ^luieigc beffelbcu gelaugte nid)t au mid), id) erfuljr baiJ il'iiügefdjid

erft lauge nadjlier. Turd) aubre ^e^iebuugen würbe mir befann», bau Sie
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ihren Aufenthalt gemcdjfelt hatten. 2üo Sie geblieben marcu, oermodjte

mir Wiemanb ju lagen. SSic tonnte id) ahnen, bafc id) ©ie in ber $au\>U

ftabt mi fudjen hatte?
-

Sie junge grau fdjien mit biefer (frflärmig aufrieben, tiefs bie ©ad)e

auf fid) beruhen unb fprach t»on itjvern geliebten Verdorbenen.

„£a fallt mir ein," begann £>err nun ©turmfei?, ,,id) befityc ja nod)

®ebid)te oon Robert Beltheim! ©ognr SDcanufcripte au» feiner legten 3eir,

bie er mir in feinen Briefen nad) lioblenj fd)icfte!"

„Von meinem (hatten?" rief hrieberife lebhaft. „Unb ba» fageu ©ie

mir erft iefttV £. bitte, bitte --!"

,,3d) fanb fie neulich unter meinen Vrieffcrjaften, unb nahm Ijeut' in

bie (iWellfdjaft bie Abfidjt mit, 5bnen biefe 3)id)tungen. menn ©ie biefelben

etma uid)t aud) befäften, 311t Verfügung ^u [teilen. 3d) hatte ba» ©ort

nn ©ie aud) fdjim auf ben Sippen, ba — nun ba tarnen eben anbere Qbc

ipräche ba.vwfdjen. Surf id) 3()ncn biefe Meinen ©d)ä£e niürgen perfünlia)

üorlegen?"

&'enu £>err uon ©turmfei» biefe Säenbung mit raffinivter Veredjnung

al» einen Haupttreffer aufgcjpart l)ätte, um fid) ba» SSofylmotlen ber jungen

??rau unb bic (Svlaubniü <su einem Ü3efud)e bei ihr ju erringen, er märe

be» guten Grfolge» fidjer gemefen. Aber er mar weitab üon foldjeu fünften,

er rebete gau;, elirlid) bie 2öat)theit, unb ba biefe au» bent Xone feiner

©mad)e gutmütig genug fyeroortlaug, fanb fein Anerbieten einen nod)

belferen (rmpfaug. grieberife mar Doli Xaiifbarfeit unb oreube, unb alle

frühereit (iinmenbungen bei ©eite jefyenb, trennte fie fi et) uon ihm au itjrer

Ztyilx mit ber Vcrfid)eruug, bafj fie feinem Vefudje gern entgegenfcfje. —
.ftan»

s$eter Dan ©turmfcl» mar ein junger äNanu von üierunbbreiüig

fahren, fdjlanf, l)od) gemadjfen, im befien ©inne eine noble mäunlidje (£r»

id)einnng. ßroct oafyre nad) beiu beutfd)'frnn,>ö|ifd)en .Vtriege, ber ihm ben

£>auptmann»rang eingetragen, glaubte er allen Verpflid)tuugen unb 9tütfjicl)ten

(Genüge gethan 511 haben, unb nahm feinen Abfchieb au» ber Armee, um
feinen eigentlidieu Steigungen ju leben. Söian erwartete, bafj er fid) ber

Vcmirtlifdjaftmig feine» Qhttc» mibmen werbe, ba er injwifd)en £>err eine»

aufelmlidjeu $amilieube[ifye3 geworben mar. Allein e» tarn auber». C£r

lieft ba» ®ut ucrpadjteu unb mürbe ÜDialcr. Xeu (Sntfdjlufj ba^u l)atte er

lange geplant, unb märe er in feiner 3u3 eilb uidjt auf unübcrwinblidjeu

SBiberftanb Don ©eiteu ber Familie geftoftni, er hätte bie tfuuft 0011 frül)

auf ju feiner ßebeitöaufgabe gemacht. Xic tünftlerifdjeu Neigungen bilbeten

lauge ba» iöanb jmifdjen i 1) 111 unb feinem ©ctjulhcuube Stöbert Veltheim,

ben er feit 3at)ren nify mc^ c Oefeheu Imtte. 3wci ucrfdjicbcnartiger auge*

legte Naturen waren groar wol)l feiten 51t «jreunben gemorbcu, unb üiclletdjt

mar e» auf beibeu ©eiten ba» Verjidjteu auf Ijoljere 2eben»pläne, meldte»

fie in einem bauernben ^Üriefmedjfel erhielt. Al^ nun ^>an» ^eter imn ©turni^

fei» bie öreiljcit erlangt L;attc, ber ihmft 511 leben, burftc er fid) in feiner
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günftigen SebenSlnge alle (Stubienmittel geftatten. ©0115 unoorbercitet fam

er nidjt in bie fünftlerifche Saufbahn, ©ejeidjnet unb gemalt ^atte er aud)

al» Offizier immer, unb fogar au» ÖtQnfreidj reifliche ©ftjjen heimgebracht,

bie feine Begabung barlegten. SRuftfcn ba$ feine neuen ©enoffen benn auet)

anerfennen, fo gefdjah e» bod) mit einer geroiffen (£infdjrä'nfung, jumat er

al» mohlfjabenber SÜtann 3roedc Verfolgte, bereu 9?otr)meitbtgfett man it)m

nicht jugeben molltc. Gr mürbe öon ben $ünftlern ber „Hauptmann" ge*

nannt, moju benn feine fjie unb ba nod) etma» folbatifdje 2lrt ber 9flebe

bie 3?eranlaffung gegeben. ©lüdlicherroeife malte er Pormiegenb Slrchiteftur,

ein (bebtet, auf bem bie Nachfrage, unb bat)er aud) ber Wetteifer nicht öon

Söelang mar. Gin grofceS »Sn^^eur* einer £ird)e hatte tr)n juerft befannt

gemalt, unb auf ber legten $tu»fteflung ermarb ftdj ba» innere eine»

®reu$gange» mit blüfjenbem &löftergärtet)en oielen Beifall. $>a» Öemalbc

rourbe an feinen Käufer abgegeben, fonbern hing iefct, al» eine freunbfdjnft*

lidje SßeihnadjtSgabe, im SBofmjimmer ber %xau JR^einmalb. £>ie Shmfi

genoffen erflärteit, rueun er fo fortfahre, fei er auf bem beften SBege, ba»

fjeifjt, menn er it)nen im Stunfttjanbel nicht (£oncurren5 mad)e, fonbern feine

©emälbe fünftig nur 51t ©efdjenfen Oermerthe.

£er Hauptmann, ober Pielmefjr £>an$ ^eter, mie er oon allen feinen

älteren Sreunben genannt mürbe, mar, tro&bem er in bie reiferen männlichen

^at)re eingetreten, in manchen fingen eine nod) rccr)t finblidje 92atur, unb

erfdjraf oft felbft Oor feiner Unbetjolfent)eit. 3n flÄen ©efdjäften ganj ein

SQiann, als G^arafter entfd)ieben ausgeprägt, gefdjäfct unb al3 SRufier t)™5

gefteüt, al» SDcitglieb ber guten ©efetlfctjaft überall beliebt, füllte er ft$ in

$erjen»angelegenheiten nid)t nur nidjt ftc^er, fonbern mifetrauifd) gegen ftdj

felbft. SBenn er innerlich ergriffen mar, ftanb it)m ein entfdnebener Bu»*

bruef feiten ju ©ebote, unb ber fonft fo gemanbte junge SWann mürbe un*

fidjer, Perlegen, unb mar fdjon aufrieben, menn e» it)m gelang, ftdj fyxntex

ben $nfd)ein Pon ftüt)le ober auch Schroffheit ju flüchten. Unb biefer

fchetnbare SSeltmann fühlte ftd) jejjt üon Seibenfehaft für ein fieb$ehnjät)rige»

SRäbchen fortgeriffen, einer Regung, mie er fie noch niemals erlebt hotte.

Db feine Neigung auch nur einigermaßen Pcrftanben mürbe, fyatte er bi»

jefct noch nicht erfannt, benn obgleich feit 3«^en ein greunb im #aufe be»

^räfibenten 9tt)einmalb, empfanb er ftdt) gerabe mit biefer ganj neuen SRegung

frember barin, al» bi§t)er. $ber er hoffte beunodj auf SSerftänbnife, nicht

meil er fid) gefagt hätte, bafj er ein SERann fei, ben man nicht ablehnte,

fonbern meil fein ^erj fo erfüllt mar Pon Siebe, bafc e$ ihm unmöglich

erfdjien, nicht ein 2*erftänbnifj, eine enblichc Grhörung 5U finben.

föinftler fagte er fid) jmar, baß ©ifela nicht eigentlich eine Schönheit fei,

aber bemtodj mar fie für ihn be$aubernb, unmiberftehlidj. Gute fchlanle

SBlonbine, faum 5U PöHiger 3ungfrftulid)feit entmidelt, nicht «ein Oon ©eftalt,

mit flugen, fprechenben klugen unb geiftüoll ausgeprägten 3"9en. SKit

biefen klugen far) fie ihn jumeilen mie Oermunbert an, unb menn nicht»
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3urücfweifenbeS in tfjrcn SBlirfeii lag, fo fcheucr)te baS SRäthfelhafte barin it)n

in fein ^nnereS jurürf unb lieft if)n Eilige reben, bie mit feiner ©mpfinbung

gar nichts 51t ttjun Ratten, unb it)n nachher bitter ungehalten gegen ftet) felbft

matten, ©r Raffte bennod), er mußte Ijoffen, er mochte nidjt benfen, baß er

ju ^offen aufhören fönne! —
XagS barauf erwartete ftrieberife Beltheim ju geeigneter Stunbe ben

SBefuch beS Hauptmanns. 2)ie ^räfibentin l)atte bie ©efangftunbe für it)re

Tochter abfagen taffen, ba ©ifela ficr) bei einer Keinen ^eiferfeit ju fronen

habe. SllS c$ gegen SHtttag ging, unb £crr üon ©turmfelS nicfjt erfc^ten.

Tarn bie junge grau 5U ber Söermutfmng, ber Hauptmann habe ftenntniß

toon ber Slbfage ©ifelaS erhalten; unb mer fann fagen, ob fic nicht baS

Wichtige öermuthete. ©in leichter ©roll gegen ben SSortbrüdugen überfam

fte, nicht barum, baß fie feine ©egenroart, fonbern bie besprochenen Reliquien

il)reS ©atten länger entbehren mußte. SllS fte fich aber mit ihrem ftinbc,

einem fünfjährigen, fleincn 9Jtäbcr)en, Don bem fet)r befdjeibenen 2Wittag3mahle

erhob, brachte ihr ein SBote ein Rädchen mit ber Empfehlung beS £errn

r»on SturmfelS. Sie riß eS auf, fie laS bie GntfchulbigungSjeiloi beS 2lb=

fenberS gar niä)t, beim fie erfannte theure, geliebte ©ä)rift$üge, bie fie an

bie Sippen brüefte, um mit toon <Scf)mer$ unb greube feuchten 33licfen mieber

barauf ju ocrmeilen. SJann büefte fie ftet) $u ihrem Äinbe nieber, füßte unb

lieblofte eS, alS miiffe fie tlnn auch einen ©ruß oon bem öerftorbenen $ater

mittheilen.

grieberife fannte faft alle biefe ©ebid)te unb befaß bie äRehräarjl in

ihrer eigenen Slbfchrift. «ber nun hier Sitte« beifammen 3U fehen, getrieben

mit ben 3ügen ber theuren £anb, bie fie nicht mehr banfbar brüefen burfte

für bie Siebeäjeichen, bie fic einft toon ihr empfangen hotte; 331ätter unb

S3Iättcr)en, in großer unb in minjiger «Schrift; ber Slnblicf toerfefcte fie in ein

fchmer^licheS ©lücf8gefür)I, bem fie fich 9™$ ^ab. (Sie laS nicht, fie

fannte ja $WeS, fie legte bie Blätter ausgebreitet üor fich nieber, unb fanb

in jebem eine Erinnerung an froh beroegte, glücffeiige, bann emfte, enblicr)

fummertoolle unb forgenreiche Sage. Unb als fic bem nachbaute, brach ein

Strom Don $ln;änen au* ihren Slugen. Slber bannt ihr ftinb fic nicht

meinen fär)e, eilte fie in bie falte Cammer nebenan, um ben inneren Sturm

über fich ergehen ju taffen.

grieberife ^atte eine ©rjiehung genoffen, torlche auf eine ScbenSfteuung,

n>ie fie fic jefot einnahm, feineSmeg» hinbeutete. 3" glän$enben SBerljättniffen

ermachfen, empfing fie jebe 53ilbung, bie für bie ©efeüfchaft, mie für baS

geiftige Seben ermünfcr)t fein fonnte. Slllein ber ©lanj ber äußeren 55er*

hältniffe mar eineS £age§, unb jmar noch bei Sebjeiten ir)re§ SBatcrS, bahin,

ein öffentliches Unglücf, welches ihr jeboct) ben 2?ortt)eil brachte, baß fic nun

ihrem #erjen folgen unb ihre £>anb einem jungen 9Wanne fchenfen fonnte,

ber jmar ohne SWittel, aber öon um fo größeren Hoffnungen erfüllt mar.

3I*aS ber Später früher nimmermehr mürbe jugegeben haben, geftattete er
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jetyt unter Senden uub Silagen, um ben iöraurftaub feiner Xod)ter mefentlicf)

beeinträchtigen. (£r ftarb jn feinem eigenen ®lücfe balb barauf unb

rtrieberife folgte intern (Statten in eine fleine s}>rooin
(

\ialftabr. Sie mar eine

glütflid) angelegte -Natur unb fal) feine Sct)mterigteit bavin, auf äufteren

^runf ju Perjidjten, ba ihr inneres Leben fü retten (£*rfa$ empfing,

tfreilid) aber hatte fie, menn nid)t ba£ geiftige Leben il)re» Chatten, fo boef)

bie @emütl)Smelt beffelben gleid)fam 511 übermact)cn; benn mät)renb ifjr jent

ba» gnn,^e Tafein in fonnigem Lidjte glänzte, bilbete fidj, bei aller \)äu5-

lid)en ßufriebenfjeit, ein gefäl)i*Iid)er Trübfinu bei bem jungen (hatten au?,

(rr hatte gehofft, einft in ber literarifdjen Seit ctmas 5U gelten, in ber

Ttd)tfunft por Willem fiel} l)crPoijntbun. SDieln* unb meljr aber fant er fclbft

(>
u ber Ueber^eugnng, bafj feine $ebid)te nur Titettautenarbeit feien, unb

lief; fid) nid)t bapon abbringen, tüte feljr <*ricberife es beftritt, unb fiel)

iMird) feine rleinen Sd)üpfungeu beglüeft füllte, Trojjbem fouutc er ba»
%

«Ifcrfemad)en nidjt laffeu. (£r fing an, aud) grüner eingelegtem, er Perwarf

mieber, unb bie uncolteubeten 9Jcanuferipte häuften ftdj. (Sine >2lrt 53ev=

ärociflung überfam ihn zuweilen barüuer, unb biefelbe gciuanu öJrunb, als

eine lange perftetfte 33ruftfranfheit in ihm ihre elften Spuren $eigte. Tiefer

Schrecf" fiel mit ber (Geburt eine» Jünces in gleiche tfeit, welches bem Gkübler

bod) mieber ein beglürftereS (Gefühl brad)te unb feine ^lufmeiffamfeit Pon

itd) iclbft ablenfte. Ellies fd)ien gut unb fdjüii, er Perbarg feiner Pou

inuevfter Sreubc ftraljlenbeu jungen ^rau feineu ^uftanb fo otet al3 möglid).

^m Stillen aber fd)lid)eu bie Tümoncu ber Sorge it)m naher uub näher.

<ir mufete fid) für Iranf eiflären laffen. Ter erweiterte £ausfianb, baju

bie nothmenbig eradjtctc Pflege für ben Leioeuben, Perlaugten grünere iWittel

als" bie berufliche Stellung gemährte. Ter Uuglürflicl)c quälte fid) innerlid),

Tvrieberife fdjieu an ein biol)enöes Unheil ntd)t glauben $u wollen, fie forgte

nur bafür, ihm bie Wolfen \\i perfdicudien, if)m jeben Tag fd)ön 511 machen,

(i-r mar ihr banfbar unb fiiljlte fid) burd) fie immer nodj beneibenswertt)

;

er tonnte aud) beut Trauge, fid) in Herfen ausjiifpredjen, nict)t eutfagen.

ftrieberife fvohtoefte, aber id)nell foflte fie au bem neuen SSenbepunlt tt)res

Gebens flehen, Roberts Reiben fteigerte fid) mit .Ipeftigfeit, marf il)it auf

oas ttranfeulager unb raffte ihn und) einigen 9Sod)en bnljin. So fal) fid)

Artcberife nad) einer nur bieijähvigen, immerhin Imijbeglücftcn (rljc in ihrem

uicrimb,vi)anygften Lebensjahre als SiMttme, mittellos unb faft allein ftchenb

in ber IhMt. .yrntte fie in ihrem erfttn Sdjmev^
t
yiiammenbred)cn wollen,

10 gab ihr bas CV)efül)l, als aKutter für ihr itinb forgen ju muffen, neue

Mraft für bas Leben. Sie ,^og nad) ber £muptftabt, um fid) burd) itjre

inufifalifct)e ^ilbung, haiiotfädUid) bind) il)re fd)Lme ©efangftimme, il)reu

Lebensunterhalt ju oeibteneu. Üi*eld)e Wothc fie in ben erften fahren.

»Deiche (Suttäufdjungen fie ju erleben, Pou weldjen graufamen Lebenserfahrungen

fie 511 fageu hatte, mag hier bei Seite bleiben. Crrft feit ba» £au3 bes

^räfibenten Oiheinmalb uou ihr Menntnifi genommen, beffertc fid) it^re Lage
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in etroa*, ba tljr Sdjülerinneu auS ben mof)ll)abenbereu Greifen $ugetoiefeit

würben. $a& fie immer noct) in grofter ^ürftiflfeit lebte, mufete Wiemanb

in ber ®efellfd)aft f
unb foHte SNtemanb bemerfeu. 3fa fittlicfjer Stolj uer>

fdjmäfjte e5, llnterftüfyungcn, bie loie SHmofeu aiiyfaf)en, an^uneljmen, fie

wollte nur empfangen, may fie fid) felbft üerbientc. Obgleid) überall beliebt

unb geac&tet, lehnte fie, fetjon um ber Slnfpiücbe an bie ßleibuug willen,

jebc (Sinlabung ab, unb nur in ber tfnmtlte ftfjeinmalb erfd)ten fie zuweilen

in flcinem Streife. Unb ba fie niemals über ihre Sage fprad), iiberfd)älite

man biefelbe aud) in biefem moblmoUenbeu £aufe. 9J?ou freute fiel) iljrcr

gciftüoUen Unterhaltung, il)rer .fteiterfeit, i()rer gefellfd)aftlirfieu iüilbung,

unb fdjloB barottö auf jefct gauj günftige ^eebältuiffe bei il)r. Unb

orieberife mar gern fetter, eS beburflc nur einer geringen Anregung für

ü)r fauguiuifdje* Temperament, um fie 51t fünften einer guten Staube alle

•Sorgen Oergeffeu 311 l offen. 5>or Vttlcm geigte fie iljrem ftinbc nur bie

frof) geftimmte Wuttcr, bamit fein trüber (Sutbrucf in bie junge Seele bringe:

unb fie felbft füf)lte fid) burd) tl)i* Minb im 3imevften begtütft, bofj iljr burd)

ein Sadjclu beffeluen bie trüben ©ebanfen fcfjon uerfdjeudjt mürben.

£er £ag, an meldjem $err nun Sturmfely itjr bie (i)cbid)te Robert*

flefenbet tjatte, mürbe, itüd)bem ber Sturm iljreu (Smyfinbungen uoriiucr=

gegangen mar, ein Sefttag für fie. Sie uafjm eine meiblid)c Arbeit 511V

•V>aub, fefcte fid) 511 ber kleinen auf einen niebrigen Sd)cmel, fpiclte unb

lachte mit il)r, meuu aud) juroeilcu mit feudjien klugen. SlOenby" aber faf;

fie mieber bei ben geliebten SMnttern allein, liefj fdjönc unb trübe Ciriune^

ruugen an fid) worüber ,^icf>cii
f mäfyrenb nalje unb fern bie SSagcn rollten,

weldje bie ui rauftfienben heften gefdjmürften Seilte nad) allen Seiten bin

führten.

Sind) ba« £muy" 9it)eiinunlb mar in bie oefaeit be* (Saineualy iel)i

uetftodjten, obgleid) meber ber^rafibent uod) feine öattin an betu gcräufdjP ollen

treiben Gefallen fonben, unb felbft ©iiela ntd)t in beut SKafjc, mie mau e*

r»on einem fieb^cljnjäfnigen ajftibctjen, weldjeS feinen erften Sanjminter

feierte, r)dtte betmutfyen follen. Vox Willem tjielt fie an ihrer Öefangftunbe

feft, juntal fie eine ()erjltd)c Jreunbfdjaft für gtieberife empfanb. .£>anc-

N
4>eter ium Stat-mfete aber mar überall, n>o er Öifela uuifjte. (£t totste

lüie rafenb, obgleid) er ba» Tanten fett einer Oteil)c uon fahren aufgegeben,

unb fonnte er nicfjt in icbem Sair
3
c bie (beliebte bind) bie 9u*ir)cu führen,

fo füljlte er fid) fd)on begliicft, in il)rer sJMl)e 51t fein, iljr mit ben klugen

folgen $u fönnen. Seine £>iilbiguugeu mann augenfdjcinlid), unb man Der-

mutete, baf{ biefer (Xarueoal baS ^aar mol)l bauernb 511 einauber füfjreu

tuerbe. (£y fef)ltc aud) nid)t au Slnfpiclungen gegen bie Clltetit GMfelay,

welctje biefclben jeboef) überhören wollten ober ablehnten.

(Sinige $>od)eu mareu Vergangen , aly Gufela eines* 3\ige3 in rufjiger

Stunbc gegen bie lUuitter begann: „3d) l)abe l)ier ein fonberbarey öebid)t,

über baö id) £id) fragen mödjte. ^d) faub c-3 bei grieberife nebft anberen
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auf bcm (£laDier liegen, unb fie fagte, baß fie biefe Sieber ton tfyrem t»er=

ftorbenen Robert manchmal nadj eignen Gelobten fo öor fidj f)in finge,

ober banad) auf ben Xaften pf)antaftre. <5ie erlaubte mir, biefed eine

abäufdjvctben, weil mir ber ^nljalt fo ganj merfroürbig öorfommt. 3<fj

üerftefje ba§ Sieb ntct)t. Sied bodj einmal!"

£ie 9)?utter nafmt ba3 93latt unb lad bie Skrfe, meldte bie lieber*

fdjrift „CrbenlooS" trugen:

,/$ti Sorgen leb' id)

2$on heut* &u morgen;

W\t Sorgen flreb" id)

3u neuen Sorgen.

3n Sorgen trroadY id)

Um frol) $u fdjeinen,

3n Sorgen lad)' id),

Unb mtfdjtc »einen!

3>ic Sorgen IjaiV id);

Unb tief »erborgen

Wein ©liirf umfaft' id)

3n meinen Sorgen."

$ie 3)httter backte: 2)a8 Hingt, al3 fbmtte e§ grieberife aud) gemadjt

^aben! 3l)r armer SJcann mu§ in redjt beängftigenber Sage getuefen fein!

©ifela fragte, mie fie fidj bie* öebidjt ernäre?

„9?un, c§ ift eben eine gemifdjte ©mpfmbung in bem Siebe," ent*

gegnete bie 2Kutter. „$a3 ®l\xd bes 3>afetn3 roirb al§ ein ntdjt reine«

bargefteHt, ba e§ getrübt ift burdj Seben§erfaf)rungett, bie —

"

„Slber fage mir nur," fiel ©ifela ein, „mie fann mau fein ©lucf in

feinen (Sorgen umfaffen?"

$ie Butter läcrjcltc in einiger Verlegenheit, benn fie fitste ficr) im

(Sommentircn mdjt fefjr ftarf, unb fat) anbererfeitS rooljl, baß man einem

crfaljrungslofen $inbe bergleidjen ferner begreiflidj madjen fönne. Slber fte

mußte ftd) 51t fjelfen. „Denfc 2>ir beu fagte fte, „baß grieberife,

als eine einzeln ftetjenbc ^erfon it)r &inb betrautet. &a§ ftinb ift gemiffer^

maßen eine <Sorge für fte, benn fte t)at bie gufunft beffelben im «luge,

bennod) aber madjt e3 il)r ©liicf au§, unb al§ fold)e3 umfaßt fie es."
1

©ifela ftufcte über biefe einfache ©rflärung, bie iljr bod) feinesmegS

genügte. $enn obgleich in ben glürflicfjen SSerljältniffen erroacfjfen, fogar

Don ifmen berroöfmt, ftelltc fie ftdj in il;rer ÜHäbd)eupf)antafie unter bem

Segriffe ©lücf etma§ ganj 2Rärd)enf)aftes bor, mie eine ljiumtlifcf)e &r*

fd)einung, bie mit ettuaS fo Nebelhaftem, mie ©orgen, oon melden fte ftd>

gar feine SSorfteflung mocfjen fonnte, außer allem 3"fatnmenDA»U3 fano.

Sic fcrjroieg eine SSeile unb ftedte ba* 33latt ein. $ann begann fte: „Unb
noch Gin?, 9Kama! G* ift beffer, id) fage ed 3>ir enblid). <£s betrifft

ben Hauptmann —

"
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$ie SKuttcr ljordjte auf. „©turmfels? SRunV

„(£r fommt in her legten 3eit faft regelmäßig toäljrenb meiner ©efong*

ftunbe ju ftrieberifen, unb fjinbert un3 in unfern Ucbungen. 3d) toeiß,

baß grieberife felbft Darüber ungehalten ift f ober fte mag fid) freuen, e$

ifym $u jagen, könnte er nidjt Don unferer ©eite aufinerffam gemacht

merben, baß fid) bog nicr)t rec^t fdjitfen lt>iU?"

„%6) benfe, e5 fann 9iatl) baju tnerben," fagte bie 5Ö?utter, baS

©efpräd) abbredjenb.

Unb e3 würbe nod) an bentfelbcn Sage Otatfj ba$u. 311$ #err

Don ©turmfel« gegen Slbenb in ©tdjt war, entlief fie ifjm, unb überlief

ifm ber 9ttuttcr.

grau DtfjeimDalb raoöte nid)t lange Umfdjmeifc gegen ben ifjr fonft fo

u>ertf)en #au*freunb machen, ©ie begann alfo gleich mit bem, wai fie

Don i^rer Softer Dernommen, unb bat iljn, um ^riebcrifenS 9iuf $u fronen,

feine Söefudje bei ir)r cinjufc^ränfen.

§an£ $eter Don ©turmfel füllte, baß iljm ba3 SÖIut tn'3 ©efidjt

fcfjoß, unb ofjne Diel Ueberlegung platte er mit ben SBorten ljerauS: „G:£

gefd)ief)t nur um ©ifelaS SBiden! IJd) liebe ©ifela! 23eftc grau — geben

©ie mir bie £>anb !^l)rcr -Tocbjer!"

Srau SHfjeintualb freien erftarrt Dor Ueberrafdning. $luf einen £>eiratlj§*

antrag, nod) baju in fo tjnftigcr ©eife, inar fte nid)t gefaßt getnefen. Sludj

braute fie bem eintrage feine SBittfäfjrigfeit entgegen, tüie fefjr fie $errn

Don ©turmfelS immer fdjäjjte. $)ie Slnfpielungeu unb ßuflüfterungen, bie fie

fonft tpofjl Detnommen, t)ielt fie für grunblofeS ®erebe. $)aß bem .§aupt*

mann ba§ aufblüfjenbe 90iöbd)en toof)l gefiel, fanb fie felbftDerftänblid), aber

bie Slnnafjme, baß er beftimmte 2lbfid)teu f)abe, lag it)r ganj fern. 2U§ fie

fidj Uon ifjrem (£rftaunen etroaS erljoll Ijatte, überfam fte eine 51rt Don

2raurigfeit. ©djnett aber fragte fie bann: „Seiß ©ifela öon öftrem

Stritte?"

„®ein 2Bort, Derefyrte Sreunbin!" ftotterte er. ,,3d) »oetß fogar nidjt

einmal fo red)t, ob ©ifela — aber idj Ijoffe auf %fyxen ©influß —

"

grau Slfjeimnatb attjmete auf. S)anu entgegnete fie ifim offen unb

er)rlic!r) r
baß er auf tfjren (Einfluß nidjt rennen bürfe. ©ifela fei f)alb nod)

ein Stfnb, tu Dielen ©tüden ein ganjeS ßiub, beffen ßntiüitfelung man nid)t

öorgretfen bürfe. ©ie fei überzeugt, baß er felbft fid) mit feinem eintrage

übereilt t)abe, unb glaube Derficfyern 311 fönnen, baß ©ifela feine Söünfdje

nidjt tfjeile — ober nod) littet t^cile. föurj, fte fagte 9l£fe§, toa§ eine

SWutter, welche i^re Jod)ter noä) nid)t au§ ben ^änben geben mag, aud)

einem fonft ^oa^gefa^ä^ten Berber gegenüber, nur fagen fann. Unb fie

mußte niel reben, benn $err Don ©turmfelö zeigte fid) fo betreten, baß er

nnd) einigen (finiränben f(b,treigenb unb regungSloS Oor i^r ftjjen blieb.
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Der <Jknfibcni. welcher Don einem Ausgang eben fjetmfcfjrte, fnm ifjr

enblid) ju .ötlfe. Gr fdu'cn nidjt minber überragt, als er Don ber SBcrbung

be§ #au$freunbc8 erfuhr, unb ging nodj entfdjiebencr runb f;erau8 in feiner

Entgegnung. „23a§ fällt 3*4"™ beim ein, lieber gtcunb!" rief er. „SSie

märe baron 511 benfen! Da* Äinb ift ja eigentlich nod) im SSadjfeu

begriffen, wie follt id) jeftt fdjon eine Verlobung jugeben? SXeinr-

,]?rau bat gau^ 9tcd)t, wenn fie 3fjre Ijaftigc Werbung für eine Itcbereifumi

erflärt."

$an$ s
J>ctcr Don ©turmfei? füllte einen bitteren ®rolI in fid) auf*

fteigen. „Unb fo märe idj ganj unb Doliig abgewiefen?" fragte er mit

ftoefenber Stimme.

Der ^räfibent legte ifjm begütigenb bic £anb auf bie Sdjultcr. „Sieber

5reunb," entgegnete er, „einen Wann wie Sic roeift man nicf)t ganj unb Dötfig

ab! Um fo weniger, wenn man mit itjm fo ftefjt, wie mir $u Sutten, brr

mir Sic faft mie jur gamilie red)nen. %n jmei Safjren ift ®ifela neunjcljn

^ar)re alt, bann märe eljer an eine SBcrbinbung 511 benfen. Sic felbft fmb

bann audj nur um jmei 3abre älter geworben, unb werben mit fedjs--

unbbrei&ig. bei Sljrer gan$en 21rt unb SSeife, oud) nod) für einen jungen

Wann gelten tonnen. iÜVnn 3t)re Süufcfje fo lange Dorljalten, unb fonf:

fein ^wifdjeufall eintritt, bann wollen wir weiter barüber reben."

3wei %at)ie\ ftanS ^eter Don Sturmfei» fdjnuerre Dor biefer 33arte~

jeit. Slber e» war ja bod) möglich, ba& fie burd) ©ifelaä eigene sBünfaV

für ibn abgefüllt werben tonnte, fo badjte er, balb getiöftet. „
s23of)lan!"

entgegnete er mit (£ntfd)icbciil)eit: „Da Sic mir bie «panb 36rer lodjter

ntd)t burdjauS oerweigert l)aben, betrachte idj meinerfeite mid) Don bieder

Stunbc an für gebnnben."

Dem ^räftbent fd)ien biefe ^Beübung nicfjt fetjr 51t Sinne, „^a
wiinfd)e, bafc Sic uicf)t 311 Diel babei auf fid) nehmen!" fagte er. „^ugleidj

aber muf; td) 3f)nen ba$ $erfpredjen unter Wännern abnehmen, bat? Sic

gegen (^ifcla mit einer Grflärung nietjt Dorcilig fjnnbelu — e* wirb ,^u

^sfnrcm eigenen JÖortfjcü fein, ißeobadjten Sie ba$ Wäbdjen meinetroegen,

aber laffen Sie fid) ba§ harten nid)t Dcrbrieftcn! Unb nun," fügte er

gemütblidjer Ijiuju, „ftcflen wir bie ftörmlicfjfehen unb ba» feierliche $kfcn

in bie (iefe, unb Detfeijren wir at3 gute tficunbe, wie immer! Sie bleiben

l)ter! Söir fiub l)eut' ja mof)l ganj unter un§?"

Die £>au£frau fal) iljren hatten mit etwas
1

mitleibigem Säckeln an.

„
sJlrmer Wann!" fagte fie. „Du l)aft Dergeffen, bafj mir beut' in unferem

Saale bie ^robe 511 ben 5Wei 2uftfpielen fjabni, fo wie $u ben lebenben

Silbern."

Der ^räfibent rieb fid) lunter bem £\)t unb feufete: „9?un, fo bleiben

wir Wenigftend ju .^aufe!" rief er einigermaßen getröftet. brauche ja

nicb,t Don Anfang an babei 511 fein."
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„^WcrbingS fefyen mir unfern greunb beut' ?lbenb oud)!" lmfjm 3rau

')ibeinmalb baS SSort, inbem fie itjm begütigenb bie £>anb reichte. „(Sv bat

c§ ja übernommen bie Silber 31t (teilen, fid) fogar bereit erflärt, in einem

Stüde eine Weine 9iolle 511 übernehmen, ^efct ober muf; id) iqn beurlauben,

beim id) babe nod) 511 tnun. %V)o um ad)t Uhr auf 9i>ieberfcl)en!"

2(13 bie hatten fid) allein faben, famen fic überein, baß fie fid) eigent*

lieb feinen Dor^üglidjeren freier für eine Jooster wünftqen fonnten. 5Bobl-

(tanb, gearteter 9J?ann, Gnarafter, Sittel untabelig! 9)?an burfte fie um
einen fo(d)fn <Sd)Wtegerfofm beneiben. (£inig aber waren $eibe aud) barin,

ihre 2od)tcr nod) nid)t 511 binben, fclbft wenn tgre Neigung 3U bem $reunbe

cntfdjieben wäre, tnoran fie jebod) jmeifelten.

£jan3 <J?eter oon SturmfelS aber, obgleich enttäufd)t in feiner Erwartung,

f)ielt fid) Oon biefem Slugenblid (in für oerlobt, jiuar beimlid), aber feft Oer*

lobt, benn er Ijatte ben CSltcrn <$ifela£ erflärt, baß er fid) für gebunben

eradjtc. er mar im Stillen ocrlobt, ba§ fianb für ifm feft. (££ fct)lte

nur nod) bie GHnwilligung ber 33raut unb bie ©ewißbett, ob fie feine Üicbe

erwibere? ^ro^ibem fam eine gewiffe Stdjerfjeit über if>u fclbft. ©ifela*

Siebe mußte erworben werben, wenn fic nod) niäjt für it)n ba mar. (£r

naf)m (id) oor, \c{\t rul)iger 511 prüfen unb bem geliebten ättäbdjcn gegenüber nidjtö

^ermirrenbe» ju wagen, trofcbem aber feine .öerjen^neigung md)t 311 Ocrbergeu.

$0311 geborte freilief), baß er in bem ganzen ©cfcllfdjaftSftrubel mit

febwanuu, wogte unb fitb breljte, benn er mußte fic im Sluge bebalten, mußte

fid) ifjr ritterlidj erweifen. ^n bem Suftfpicl, einer £ilcttantenoor(teUung

batte er nur um ÖnfelaS willen eine Atolle Oon ein paar Sorten über=

nommen, ba fic felbft überrebet warben war, ben ^erfurf) 51t wagen, (fr

(pielte jebod) bei ber Sluffülirung, meldje balb barauf (tatt fanb, fo fd)led)t,

batte feine Siebe fo Oöllig Oergeffcn, baß QMfela, weld)e biefelbc längft auv=

wenbig wußte, iljm mehrmals eintjelfcn mußte, unb fid) febr über ibn ärgerte.

Tafür Ijatte er it)r im febenbeu JÖilbe eine Stellung unb eine $öelcud)tung

gegeben, baß fein £jerj unter bem allgemeinen 33eifall*(turm frofylodte unb

jubelte. So ging c3 oon Jycft 311 $eft, oon S-Öafl 311 Söall, unb Oor lauter

i'eben würben Stiele if)re» Gebens nidjt mel)r fioq.

(Eine§ 3lbcnb§ üerfammelte man im Slbetnroalb'fdjen ,C>aufe nur einen

fleinen ftretö. 2)?an wollte einmal freunbfebaftlid) beifammen fein mit

beuten, bie man fonft im großen $cfellfd)aft$treibcn nid)t 311 fegen befam.

9?ur jwülf <ßerfonen. ?lud) ^rieberife batte fid) erbitten laffen 31t rammen,

fogar 2Wufif mitjubringen unb 311 fingen.

SSic beliebt fie in bem Greife war, jeigte ifjr ber be^liaV Gmpfang,

foraobl ber Familie, wie ber oerfammelteu (ttäfte. Unb fic crfd)ien fo einfad)

unb beiter, babei fo fidjer in ber Unterhaltung* form, fie jeigte üd) fo frei

in iljrem Siefen, a!3 Ijabe fie nie anberS al$ in ber gewäljlteftcu ®efeüfd)aft

oerfebrt. ^o, fie übte burd) einen onmutbigen fleinen £umor nod) eine
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ganj befonbere Slnjielmng au£, offne Damit in ben Sorbergrunb bcr Unter*

Haltung treten ju wollen.

3um ©ingen aufgeforbert, ging fic bereitwillig an ben in ber SDcitte be3

großen SimnterS aufgehellten S^gel, um fid) if)r ©efänge funftfertig felbft

ju begleiten, ©tfela lief} e8 fid) nid)t nehmen, ihr bie Notenblätter umju-

wenben. Sneberife begann mit ©oetljeS ©cnnmeb, bon jener großartigen

Xonfpradje ©d)ubert§ getragen, einer geftljtimne ber (Seele unb ber

5rü^ling»ftimmung ,
bie, wie in SBorten, fo in ftlängen ifjreS ©leiten fucht.

Jperrlich, erhob fid) bie Stimme burcb, ben 9?aum, boU, auSgiebig, jebem 9lu3-

brucf, jeber fünftlerifdjen ©d)attirung gemad)fen. $ie 3uhörer faßen ergriffen

unb innerlich erhoben. ^>err bon ©turmfelä berließ Kinen Sßlafc, unb

wenbete fid) einer wenig erleuchteten (£tfe $u, oon wo au£ er bie 3ußc ocr

Sängerin beffer betrachten fonnte. @3 fyaiit it)u überriefelt, er glaubte nie*

mal§ folgen ©efang gehört ju haben.

Örieberife war gern gefällig, mehr unb mcf)r hären $u laffen. Nur

wußte fie ben Vortrag biefeö unb jeneS flehten Siebet met)r fröhlicher Ärt,

auf welches man beutete, freunblid) abzulehnen, ^m ©efprädj gern Reiter,

oerlangte fie im ©efang nach DCTn ®toßen, (Erhobenen, weiheboll ©eftimmten.

©0 trug fie mehrere im ftymnenfxtyl gehaltene ©efänge bor, barunter

bie Sieber SKignonS, in ber SWufif Oon 53eetl)ooen unb «Schubert, welche

buret} ihre (Stimme ben mädjtigften ßrinbruef machten, ©tc war in ©inge*

laune, man brauchte fie nicht biet 3U bitten, unb fo fjprt?n bie 9lnwefenben

ein (£oncert, weldje3 fich auch Dc,r ocm ftrengeren iliufifrid)ter bernehmen

laffen burfte.

£>err bon ©lurmfel» 1)aüe feinen $lafc nicht berlaffen, unfähig ber

Sängerin ein SSort bc§ 93eifaH$ ju fagen. Sic siHad)t ber Xönc übte einen

53ann auf ihn, heut' jum (Srftenmal in feinem Scben. ber ihn t)inberte, etwa§

SlnbercS ju tf)un, als nur 311 hören. $er ftlang biefer ©timme burd)--

fluthete, burchraufchte fein ganjeä 3nnc*c
i

c* War ihm als ginge eine neue,

nicht geahnte SSelt in iljm auf, ©mpfinbungen, unau3fpred)lichc Regungen,

befeligenb, berücfenb, fein ganjeS Söefen feffclnb. SSar e§ bie reijenbc junge

©eftalt, welche neben ber ©ängerin ftanb unb ihr bie 53lättcr wenbete, war

fie e3, bon ber ber 3 fl"ber ausging? (£r fdjloß unwiUfürlich bie Äugen,

um ju prüfen, ob er bie beiben ©eftalten im Stonflange bereinigt benten

fönne. (£$ war nid)t möglich, fte blieben jwei, ber 28ot)llaut brang nicht

bon ben Sippen ber finbtief) aufmerffamen jungen £ebc.

$ie ©ängerin, Welche ihm in fetner (He feine Beachtung gefdjenft

hatte, erhob fit*) jefct, um jur ©efetlfct)aft ju treten. SDfan fprach in ©nippen,

lachte unb war guter $inge. £jcrr bon ©turmfelS mußte benn boct) feinen

bercinfamten Soften aufgeben, unb grieberifen c in 22ort be$ $anfe$ fagen.

Gr näherte fich Iangfam bem gtügct, nal)m ein Notenblatt in bie £>anb,

blätterte, unb beobachtete fie äugleid). TO fie enblich eine SSenbung mact)te.
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tf)üt er einen ©djritt näfjer. „Söd$ foU ia) ^Ijnen fagen?" begann er,

,f
td) fjabe feine 2Borte — "

grieberife, an ©eifaÜ* im ÜHufiffaale gewöfmt, lächelte nur, unb ptöfr*

lid), mit fetten klugen ifjn anblidenb rief fie: w 9ld), richtig! <Sie waren

nod) niemals gegenwärtig, wenn idj fang!"

„3d) füt)(e ganj, waS idj btör)er üerfäumt f)abe!" entgegnete er mit

einem gewiffen ©djwanfen fetner Stimme nnb einem ©liefe, bor weldjem

grieber ife fid) befrembet jur ©eite Wenbete. „GS fott bod) nod) nidjt ju

Gnbe fein?" futjr er fort. „SBir werben nur burftiger, ju l)ören, je meljr

©ie geben !

M

„Sie ©efetifd)aft l)at fid} bereits bem ©efpräd) überlaffen. @3 ift

tjeut' genug." grieberife fprad) biefe SBorte mit ruhiger ©eftimmtljeit auS,

unb fd)ien 5U erwarten, bafe er bie Unterhaltung in anberer SSeife fort;

fefcen werbe. £>a fam ©ifela auf fie jugefprungen, unb umarmte unb füfete

fie unb rief: „IRur ein Sieb nod)! ©in einiges! ©itte! Sitte!"

„$aben @ie ein befonbereS SieblingSlieb, $err Oon ©turmfelS?" fragte

grieberife. „(£tn wenig für)te idj midj nod) in ^Er)rer ©duilb, unb mödjte

fie abtragen, ©in Sieb für Sieber!"

„3d) weife nid)t3," entgegnete er. ..©ingen ©ie, wa8 Sie fid) felbft am
liebften oorfingen!"

grieber ife ging fdjweigenb an ben glüget unb fdjlug bie Saften an.

(£3 würbe fttll im ©aale. S)ann raufd)te e$ in Jönen wie ein 2Stnbe3=

mögen burd) Saub unb 3toeige unb fie begann: „?lm SBrunnen öor bem

£f)ore ba fteljt ein Sinbenbaum. 3d) träumt' in feinem ©d)atten Wof)l

managen füfeen $raum. M
CEinfad) gab fie bie weljmütljig fufee SEelobic

itrieber mit bem 2lu§brucf beglüefenber (Jrinuerung. 2lber wie bie £on*

materei ben ©türm ermadjen lief), fo fteigerte fict) aud) bie (Jmpfinbung ju

neu aufgeftörter leibenfd)aftlid)er Erregung, bis fie enbltd) beruhigt in ber

erften SSeifc auSflang: „ÜWun bin id) manage ©tunbe entfernt oon jenem

Ort, unb immer fjöY idj'3 rauften: £u fänbeft 9lul)C bort!"

Sein Saut würbe tjörbar, aU bie «Sängerin fitt) erljob unb unwttlfürlid)

ba3 dlaPier fdjlofe. 2)ie $au8frau trat auf fie ju, unb teilte tt)r bie

$anb, mit ben SSorten: w ©ie fjaben 9ied)t! darauf ift nid)t§ mefjr ju

fingen."

$err Oon ©turmfelS r)ielt fid) gefliffentlid) oon ber (Sängerin entfernt,

benn er empfanb, bafe, wa§ er it)r immer banfenb r)ätte fagen mögen, nur

bürftig unb in unftd)erer 9?ebe über feine Sippen gefommen wäre.

3U§ bie ©efellfd)aft fict) in nod) nidjt fpäter ©tunbe jum $tufbru$

lüftete, wagte cv fid) enblid) ju Örieberifen. „33erjeif)en (sie mir, wenn

id) oerftumme — " begann er, unb liefe e§ wirflidj bei biefen SSorten be*

wenben. 310er in feinen 2lugen mufete etwas ©onberbareS liegen, benn

Srieberife jaf) il;n üerwunbert an, fdjien ju fluten, unb Oerabfdjiebete fid)

SfJ..rt> unt> 6üb XXV, 73. 2
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fctjneU bon tfjm. Gr überlegte, ob er fid) iljr nidjt aurn Begleiter für ben

#eimroeg anbieten muffe, aber beinahe fürchtete er fid) babor, unb e3 mar

ibm lieb, baß eine befreunbete ftantilie grieberifen einen $lafe in tfjrem

Sagen anbot.

#an8 $eter bon ©turmfelS trat in'3 freie, in einer fo rätselhaften

Stimmung, tote er fie niemals au8 einer ©efeflfd)aft mitgenommen t)atte.

9?ad) $aufe geljen, mar ifjm unmöglid). Gr fdjrttt bic Stillagen entlang,

immer rociter unb metter, tief in ben SSalb, in bie ginfterniß hinein. ©leid}

mof)l mar e§ feine einlabenbe Sebruarnadjt. SRegen unb ©djnec mürben

bom 2Binbc getrieben, ber ©oben fdjien faum gangbar, bie alten &ör)rem

fronen ließen tf>r bumpf meland)olifd)e§ 9taufd)eu ertönen, burreS ©ejroeig

praffelte nieber auf ben einfamen SBanberer. £n feineu Hantel grtjüHt

fdjrttt er fort, unb bor feinem (M)ör fummte nod) immer ber SRadjflang

au« bem Siebe: „$te falten SBinbe bliefen mir grab' in'§ 9tngefid)t, ber #ut

fiel mir bom ®opfe, id) menbete mid) nid)t." $en feinigen fjielt er jroar

bor bem herabfallen feft, brütfte tljn fogar nod) fefter auf bie. ©tirn, aber

gemenbet maren feine ©ebanfen rüefroärt«, benn mic ein innertidjeS Grlebmß

mar eS über tfm gefommen, ba§ iljn im Diefflen ergriff, unb beffen er ftd)

bodj erroeljren 5U müffen glaubte. ©0 taumelte er ©tunben lang im Salbe

auf 3**roegen untrer, unb fanb ben £ctmroeg erft in ber nod) fmfteren

SRorgenftunbe, ba bie ftaroffen bon allen ©eiten rjer bie erfd)öpften unb

fd)laftrunfenen ©allgäfte ober fonftigen Garnebalfd)roärmer nad) §aufe

führten.

„Unb immer IjöY id)'S raufdjen: $u fönbeft 9iuf)e bort," ba§ roar

ber £age§gruß, ber tlun nad) unruhiger 9?ad)t bor bem ©ebör Hang,

©onft tjatte er beim Grroadjen an ©ifela gebadjt, trgenb eine ^ulbigung für

fic erfonnen, fid) gefreut auf ben Slugenblicf, ba er iljr begegnen foQte. Gr

gebadjte if>rer aud) b/ut', fie ftanb als ein anmutig rcijenbe« &inb bor

feiner ©eele, mie bisher, aber eine anbere ©eftalt an ifjrer ©eite, eine

fd)öne, reife roeiblidje 9iatur - ob fie aud) fdjim bon $lngeftd)t fei, barüber

mußte er fid) faum 9?ed)enfcb,aft ju geben.

Gr molltc ba§ Ungehörige auS feinem inneren berfd)eud)en, unb befd)loß,

fid) burd) Arbeit jur Orbnung ju bringen. Gin angefangene« Söilb ftanb

auf ber Staffelei, ein Älofterljof, unb er begann ju malen. 2lber biefeT

graue, berfaUene Silofterljof fonnte tlm f)cui' nid)t beliebigen, baS öbe ©e*

mäucr mad)te i()n ungebulbig. 33or feiner ^^antafie ftanb plöfclid) ein

lad)enbe8 ©d)loß in ©onnenbeleudjtung, blüfjenbe ^erraffen unb SBälber um*

Ijer, Serge unb rinneube Saffer. Gr fprang auf, um baS 33ilb als ©fi&e

feftäu^alten. Slber mie langfam, mie ungefcfjicft roar ber ©riffel fyeut'! SRidjtS

mollte gelingen, feine Xljätigfeit befriebigen.

©0 ging e« mehrere Xage ru^elo« in iljm fort, unb er mußte ftdj

befennen, baß er griebertfc \\?fa
f leibenfc^aftlicb, liebe, ja, baß er cigentÜd)

jum (Srftenmal liebe! — Jöan« ^eter bon ©turmfelS mar feine fogenanntc
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'SchmetterlingSnatur. SBenn er in jungen fahren mannen Ginbrucf leb*

r)aftcr erfaßten nnb «riebet Oerloren hfltte, fo »rollte ba§ nichts fagen.

Stber ba& ein &ittb, eine nur eben aufgeblühte Jungfrau, wie ©ifela, feine

^^antoftc in einen Xaumel Derfcfct hotte, erfdjien il)tn plitylich tote etWaS

Unglaubliches. ÜKfclaS ©eftalt unb SBefen würbe it)m babei in ntd)t$ be*

einrrä'djtigt, ober unpergleid)lid) mächtiger mar bie SSirfung, bie er burcb,

SrieberifenS ©efang empfangen. 3)aS mar, ftatt liebenSwürbtgen ©eplauberS,

eine ganjc (Seele, bie fid) in $onen tief unb reich auSfprad), bie 2Had)t

einer grofj angelegten weiblichen 9tatur, bie mit ben Erfahrungen beS

©djmeräeS Oertraut, fid) bod) ftart über biefelbcn ju ergeben mutjte. Salb

war eS aud) ntc^t mehr il)r ©efang allein, auS bem er bieS SllleS ju ex-

ternen glaubte. Gr backte allen Begegnungen mit ihr .nach, jebem (Sefprädj,

unb wenn er fid) gleich Pergegenwärtigte, baf$ fie it)n immer nur fnapp

abgefunbett, fogar etwas felbftgefafjt unb ironifdj abgefertigt fjätte, fo War

er bod) Der Ucberjeugung , bafj fie bebeutenber fei, als fie ftdj gegen it)n

gegeben, ja tr)re gelegentlichen ^Rccfercien, bie er felbft hervorgerufen , übten

jefct erft ihre ganje Slnjiehung. Verglich er ©ifela mit grieberifen, fo fprach

ihm 2töeS ju ber Sefcteren S3ortr)eil. SBo toaren feine Slugen, feine S8er*

ttunft, fein £er$ gewefen? Gr liebte Srieberifen', baS wutjte er, unb —
fRäuberte Por fic^t) felbft. Unb nicht nur Por fetner fchneüen inneren

SBanblung, auch oor ber Sßerwirrung, in bie er fich nach oufjcn h"1 9e*

bracht hotte.

Gr raupte fich ia f° 0ut ^ie Perlobt, wenigftenS gebunben, ba er ben

(Eltern ©ifelaS Pott freien ©tücten fein Söort Pcrpfänbet hotte! 5)iefe£ SBort

ju brechen, etfd)ien ihm alS etwaS fo ©^rcnrü^rigeS, bafj er baran nicht

benfen mochte. . <Bo mar er mit feiner Pflicht auf ber einen , mit feiner

Steigung auf ber anberen ©eite gefeffelt, unb fragte fich, toQS barauS werben

foüte? Gr liebte bie Vertraute (gleichviel, bajj fte eS nur wiberwillig

geworben), welche ihm ben Söeg $u ®ifela erleichtern foflte. SBenn grteberife

jefot feiner Seibenfehaft für fie felbft inne würbe, waS mufjte fte oon feinem

Gfjorafter benfen? £enn er Perhehlte fich nicht, bajj er bei ihr gemifj noch

nicht auf ein Gntgegentommen 51t rechnen höbe. Gr burfte fie in feinem

3uftanbe auch flQr nify auffuchen, er mußte ihre 9cat)e ju Permeiben fudjeu,

fo fagte ihm fein Pflichtgefühl. £anS Sßetcr Pon ©turmfelS war fonft in

allen ©tücfen ein ganzer 2Rattn, unb fam ju bem 93cwufjtfein , baß ein

folcher Gonflict für eine männliche 9?atur eine nicht gerabe würbige ®e*

mütfjSlage fei; er hotte fogar baS 93crftänbnife, bat} man bcrfelöcn, wenn

man il)r ferner ftänbc, aud) ^ol)! eine fomifche Seite abgewinnen fönne.

Gr fchlug fid) Oor bie ©tirn, er befd)lofe fict> 51t überwiuben, benn bie Er-

fahrungen , bie er an fid) machte, gingen ihm gerabeiu wiber ben SRann.

grieberife 51t Permeiben War nicht fctjwicrig, benn fie lieft fich eigent*

lieh nirgenbS fehen. Slllein er Wollte auch 0em töhctnroalb'fdjen £jaufe für

einige 3"t ouS bem 2Bege gehen, um ganj mit fich Sprecht ju fommen.

2*
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Daß biefer (Sntfäluß leichter $u faffen als aufyufüfiren war, fottte er

fdjon nacb, ein paar Sagen erfahren. 2Ser als täglicher ©oft in einem

bcfreinibetcn $aufe jur ©emofmf)eit geworben ift, fjat ein Streit feiner

freien ©ntfcbjießungen aufjugeben, uno mit ben ©ewöljnungen ber greunbc

jn rennen. <§o empfing er ein bittet Don ber #au$frau, mit ber ©itte,

an biefem Sage nidjt ausbleiben, ba bie ©amen feinen föatfj unb feine

#itfe nötfjig hätten. (Sie mürben SlbenbS au§naljm$weife ganj attein ju

£aufe fein. — Der Hauptmann füllte fid) bodj fo Dcrwad)fen mit bem

befreunbeten #aufe, baß er ftdj ©ebanfen matf)te, ma§ benn nur gefdjefycn

fein mö(f)te, ba man ifm um SRatr) unb $ilfe anfpradj. Ger jögerte bann

audj nid)t, fteHte fidj jur Dljeeftunbe ein, unb fragte beforgt, in meldet

SBeife er ju Dienften fein fönne?

2Rutter unb Softer fatjen ifjn faft lad>enb an, baß er ben 9tuf fo

ernft genommen. (£3 fjanbelte ftdj um weiter nicfjtS, als um einen neuen

Jöaflanjug für ©ifela, in meinem fte bemnädjft in bem Jpotel irgenb eineS

©cfanbten erfcfyeinen fottte. 9Äan Derlangte feine fünfllerifdjc Gittfdjeibung.

ob biefe ober iene garbe, ob biefe ober jene 93(umcn ju mähten mären, ba

SDJutter unb Softer nidjt einig werben fonnten. Die ©adje war balb ab*

getfjan, ba man ftdj feinem €>d)önfjeit$gefüljl, fofern e8 ftdj ber SRobe

anbequemen wollte, juroeiten fügte. Gr blieb bei ben Damen fifcen, in

Erwartung be8 ^auSljerrn, ber nodj Don feinen Steten gefeffett würbe.

Da8 ©efprädj fam fo^neder auf grieberife, al3 iljm lieb war. ©iiela,

wela^e eine fdjwärmerifdje 3"neigung ju ifjr gefaßt Ijatte, würbe nidjt mübe,

@ute3 unb 2iebe§ Don iljr ju fagen. „®ott fei Danf, fcfjeint bodj aud)

iljre Sage fidj immer günftiger ju geftalten!" fügte bie ^auSfrau Ijinju.

©turmfetö wollte fict) eigentlich nidjt mitrebenb an bem ©efpräd)

beteiligen, aber unwillfürlicf) war ifjm fd)on bie grage auf ben Sippen:

„3ft fic nicr)t immer in günftiger Sage gemefen?"

„Dlj!" rief bie #au8frau, mit einer Dielfagenben §anbbewegung.

„<5ie l;at audj in biefen Dingen ljarte (Jrfabrungen gemacht.

„<5eit wann fennen Sie grau grieberife Sßeltfjetm?" fragte er Weiter.

„5Beiljnfld)ten war c§ ein Satyr, baß idj fie fennen lernte. Unb wie

e$ gefdjaf)? 2öir fiub ja unter un8, unb <Sie, als greunb, bürfen e8 immer

erfahren. Q$ war alfo in ber SÖeifjnacfjtSjett, bie mir alö ülftitgtieb unb

SBorfteljerin Derfdjicbencr grauenoeretne immer genug ju tljun giebt. ©te

wiffen, Welche Sabungen üon ftürben unb ©epäcfftücfcn oder Slrt au3 unferm

£aufe ju gef|en pflegen, an 33aifcnf)äufer, gamilien, ju großen unb fleinen

Söefcfjeerungen. 3>d) War mit Widern fertig, ba empfing idj am ^eiligen

Slbenb nod) ein killet Don einer (Tollegin im SSorftanbe mit ber grage, ob mir

eine SBiltme ©eltfjcim befannt fei, unb ob für biefelbe nid)t etwaS gettyan werben

lönne? 2J?an Ijabe erfahren, baß fie in ber äußerften Dürftigfeit lebe. Doc^

muffe man mit 23orfid)t Derfatjreu, ba bie junge grau audj nidjt einmal $u

ben Derfa^ämten Firmen 511 rennen fei. ©ie folle eine gute Stimme tyaben
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unb ^tcr unb ba ©efangunterrtc^t geben. — 2Bar für ben Slbenb fclbft nichts

mehr $u tfjun, fo ging mir bie Sache im &opfe fjetum, unb gleich am erften

Feiertage Vormittags rüftete id) mich $u einem Vefudje bei ber Vejeichneten.

3dj fanb eine junge grau Don SBeltton unb guter (Srziefmng, bie oon ihrer

äußeren Sage nichts burchblicfen liefe. 3(jre Umgebung freiließ beutete nicht

ouf günftige Verhättniffe, roenn aud) ein leibliches ^ianino an ber SBonb

ftanb. $a id) mid) nun bei if>r ganj gefdjäftlich eingeführt ^attc unter bem

Vormanb, bafe id) eine ©efanglehrerin für meine £od)ter fuct>te, fo fragte

fie ganj unbefangen: „Soll id) 3>f)nen etmaS borfingen?" 3$ "^nt baS

gern an, unb Sie fönnen ftd) benfen, mie überrafd)t unb erfreut id) ju()Örte.

SBir unterhielten unS Oalb ohne alle grembljcit, unb mir gefiel baS offene,

lebensvolle 2Befen ber jungen grau immer mehr unb mehr, Snjmifdjen fiel

e$ mir boch auf baS ©emiffen, bafe ich, °ie ourd) meinen mannen <ßelj

gefd)üfct mar, meine 2Btrtl)in fo lange in ihrem ungeheizten «einen (Smpfang*

jimmer aufhielt. 3dj erhob mich um bn berabjdjieben.

3)a öffnet fich bie £t)ür, unb herein tritt ein ®'nb, ciu Meine»

9Käbd)en bon bier bis fünf fahren, bon einer Schönheit, gierlichfeit unb

Einmuth — mie ein $rin$e&cf)en — bafe ich 9™$ bezaubert bon feinem

Hnblicf ftanb. 2)ie junge SKutter ftcllte mir iljr Södjterdjen bor, biefeS

aber gab mir bie $anb unb beanttoortete meine fragen ohne Vlöbigfeit.

<£S fragte mich, ob ich ™fy H"c SSeihnaehtSbefLeerung fehen rootlte? 3<h

mar fo ^ingertffen bon ber SMebenSroürbigfeit beS ®inbe$, bafe ich a&
3)iScretion bergafe, unb mich bon ihm in baS anftofeenbe ß^mer führen

liefe. S)er 9iaum mar SBofm* unb Schlafftube zugleich, fogar ®üct)c,

mie ber €fen bemerfen liefe. $ie kleine beutete bergnügt auf einen

Stuhl, über melden ein meifeeS £ud) gebreitet mar. darauf, in

einem bünnen föränjchen bon Vud)3baumgrün, ein Slpfel mit einem Im*0

herabgebrannten Sßfennigücht unb ein paar bunten Vanbdjen gefchmücft.

ia§ mar bie ganje SSeihnadjtSbefcheerung ! $cfj oerbarg meine Veroegung,

fo gut ich & oermochte, fah auch fflum QU
f»

um °'c iunÖc 2f™u »"4t in

Verlegenheit ju fefcen, benn mein ©inbringen fonnte iljr nicht lieb fein.

Xa$ ®inb aber erzählte, heut' Slbenb merbe baS Sicht noch einmal an=

gc$ünbet unb ber Slpfcl gemeinfam berfpeift, baS ^ränzdjen aber fomme um
^ßapa£ SMlb bort an ber SBanb. — 3)afe unter folgen Verhältniffen nicht

baran ju benfen mar, ihr eine Unterftütjung anzubieten, lag auf ber §anb.

Äurj, mir möhlten fie ju ©ifelaS Mehrerin, unb unferm Vorgang folgten

bann Slnbere. 3d) glaube, fie hflt jefot eine SWenge Schülerinnen. 2Ran

mufe aber noch immer fe^r auf ber £ut fein, fich bei ihr nach ihren 58er*

hältniffen $u erfunbigen, benn ihre Surwtyaltung ift mit einem nicht

geringen Stolz gepaart."

SBenn £err bon Sturmfels gehofft fyatte, feine Steigung &u befämpfen,

fo mürbe burch biefe Zählung feinen flammen nur neue 9iat)rung zugeführt.

Ohe hätte auffpringen mögen, um ju grieberifen jU e iien> ihr ?löe§, roaS
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fein mar jur Verfügung ju ftetten! $ber roie märe ba3 mögtid) gemefen?

. ©ie mar ja jefct überbteS in günftigerer Öage, roie feine ftreunbin uerfidjertc

.

©o fafj et fcfjmeigenb unter bem nur toerftärften Slufrufjr feiner

Gmpfinbungen.

©ifela aber ging on einen ©djreibtifa^ unb fefjrte mit einem ©latt

Rapier jurücf. „#ören ©ie ju, #err Don ©turmfelS, id) miH 3fjnen etwa*

üorlefen!" Unb fie begann ba8 fletne @ebid)t „©rbenlooS" ju recitiren,

abfcfjliefjenb mit ber ©tropfe:

„$ie. Sorgen Ijafi' idi;

Unb ftifl oerbovgen

9J?ein ©türf umfnff' id)

3n meinen Sorgen!"

„SBon Wem ift ba8©ebidjt?" fügte fie fjinju, ben ©oft mit prüfenben

klugen anbltdenb.

tiefer fann eine Sßeile nadj. „(23 fommt mir befannt üor", fngte er.

„3ft & ntt^t bon — ?" Gr nannte einen mobernen 3)id)temamen.

©ijela ladete ifm au§. w^^re lang fjaben ©ie <£ in ifjrem 33efty

gefjabt," rief fie, unb erinnern fid) nid^t einmal be8 SkrfafferS!"

„3)od)! bod), id) erinnere mid)!" entgegnete ©turmfelS. „3)ie SSerfe

fmb Don meinem oerftorbenen greunbe Robert SJelt^eim."

„2öic ocrftef)en ©ie ba$ ©ebidjr," fufjr ©ifela fort; „unbbefonberä bie

lefote ©tropfe?"

„Sto idj $cltf)eim fannte, fo ift mir audj bic Söebeutung ber ©orgen

Derftänblid). Gr füfjlte ficr) al§ ©atte unb Sßater fefyr glürflid), allein ber

Söurm, ber an feiner ©cfunb^eit nagte, oieHeidjt nodj mef)r bie 5urd)t uor

ber Bufunft, bei einer bod) fet)r befdjränften SebenSlage, übte einen 2>ruef auf

fein ©emütf)."

„35er SNann aber fjatte bod) greunbe,", rebete ©ifela weiter. „Biel benn

biefen gar nidjt ein, tfjm 511 Reifen?"

$te SRutter marf einen ©lief ber Ueberrafd)ung ju, ©turmfelS

aber füllte eine Slrt oon 33ormurf in feinem ©emiffen, unb 5ugleid) etmaä

Don Unmutf), baS itjn crrötfjen mad)te. „©ie meinen," begann er, „id)

b,ätte ifjm eine Unterftüfoung anbieten follen ? 5)a mär' id) fdjön ange*

fommen!" Sm ©tiHen aber fagte fid) $on8 $eter Don ©turmfelS, ba§

unter Öreunben ber 33erfud) bod) root>l ju mögen gemefen märe, roenn er

felbft nur ben GinfaH gehabt rjättc. $enn er, ber Don ©orgen um ba$

ßebenS 9?otyburft niemal« etmaS gemufjt, t)attc bie S3erljältniffe be8 greunbeS

immer nur fo oben f)in betrachtet, jumal ifjm Don biefem aud) niemals ein

©inbtief eröffnet morben mar. Unb fo fjatte er aud) über bie ©orgen beS

®ebid)tcS, al§ etmaS poetifd) SlHgemeineä, nur fo meg getefen. darüber

maren ^a^re Oergangen.

(B blieb i^m nirr)t oerborgen, bafc ©ifela i^m in ben nädjften Xagen

freunblit^er al§ jemals entgegenfam. ©ie r>atte jumeilen gerabeju etmaS ßu*

Digitized by Google



Die Demanten. - 2\

ttjulicheä, fie forberte ifm mit allerliebften «Redereien heraus, ja fte beoorjugte

ihn in ouffalfenbcr SSeife, tote fonft nid)t if>rc $lrt gewefen. ©elbft bie

SWutter würbe aufmerffam, unb beobachtete it)re Sodjter mit Ueberrafchmig.

$er SeOorjugte aber erfdt)raf mef)r unb mefjr Oor biefer ©ntbedung. SSenn

jefet eine Steigung für iljn in bem £erjen be8 jungen SDcabdjenS ermatte,

bnnn ftanb er oor einem (Sonflict, nod) fürchterlicher, aI3 er it)n jefct fct)on

empfanb. (B war gewiß fein geringes Qcityn Oon ©unft, als ©ifela ju

ihm fagte: „Sticht wahr, £err Don ©turmfelS, ben Gotitton tanjen wir

93eibe jufammen auf bem Satt beim ©efanbten? (£3 plaubert fid} babei fo

t)ü&fc^ ! 9tod) Oor einem SRonat tjättc biefcS Gmtgegenfommen it)n ljodj

beglüeft, heut' fonntc er e§ $war nicht ablehnen, allein cS öermehrte nur feine

SBebrängniß. ^mmer Oon Beuern l)örtc er fortan in feinem 3>nuem bie SBorte:

„9Rciu ®lücf umfaff tri)

3n meinen Sorgen!"

$ie Söebeutung bie er itmen jefct gab, War freilief) eine wefentlidj Oer*

änbertc, mef)r Oertiefte, unb er empfanb suerft, baß §reube unb ©d)mer$ ber

SKenfc^enbruft in einer Stimmung leben fönnen.

(SS War ein au§nat)m§meife fcf)öner £ag im Januar, ber tt)n in ber

SSormittagSftunbe gleich oielen 3tnberen in ben ©onnenfcfjfin ^inaud loctte.

$)a erbtiefte er eine ©eftalt, bie ir)m auf bem (Spaziergange entgegenfam, unb

ein Sreubenfrraf)! burc^juefte it)n, al§ er Stieberifen erfannte. $)a$ ift ein

SSinf beS ©d)icffal§! fo bacf)te er in ber ©opt)iftif beS Siebenben. SSerwetjrte

er fidj felbft, fie ju befugen, t)ier burfte er fie begrüßen, mit ifjr fpred)en.

©ie wic^ iOm ™fy nu^ fonbern geftattete argloS, baß er mit it)r um*

fet)rtc unb fich i§rem Sßege anfd)loß. (£r t)atte fie mit fo glücflidjem, oon

Ueberrafdtjung gerötetem (Sefidjt, mit fo frof) bewegten 28 orten begrüßt, baß

fie läcfjelnb bie Srage, an tt)n richtete: „3hneIt muß etmaS feljr 99eglücfenbe§

begegnet fein, $err oon ©turmfelS. £abe id) 9ftcct)t?*'

„3ft e§ benn nid)t beS ©lücfeS genug, 3h"en ju begegnen?" rief er.

„Stadt) fo langer (Entbehrung, enblidj — !"

©ie far) ir)n fragenb an. „d&ntbeljrung — ? 9cun tet) Joffe, ©ie ftnb

meiner §ilfe md)t met)r benött)igt! Der ©arneoal wirb nach ber 3lnnat)me

Dteler einen günftigen Ebfdjluß für ©ie finben."

„Dt), laffen wir ben SD?ummenfd)an} beS ©efellfdjaftStreibenS bei ©eite,

ttjeuerfte Sfreunbin!" rief er. „3<h t)affc Dergleichen, unb läftig ift mir 9We$,

waS midt) baran erinnert!"

grieberife freien biefe fonberbare ©timmur.g nic^t ju Oerftel)en. „2Bie?"

fragte fte. „Unb — ®ifela?"

©in innerer Taumel ergriff ttjn, unb unüberlegt braute er bie SBorte

^eroor: „Mify ©ifela! ©ie war nur ein SBorwanb für mich ! 3« 2tönen

»ottte ich bringen, ju tyntnl ©ie finb eS felbft — ©ie! ©ie! En ©tfela

bachte ich ™fy — an ©ie!"

SWehr brachte er nicht über bte Sippen, grieberife aber ftanb wie
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gelähmt bor ©chrect unb hatte feine anberen SSorte, als ben halblautenben

HuSruf: „Um ©otteSmiflen — !"

Slud) et fchttrieg, burcf) ba$ ©emufjtfein feiner abfcheulidjen Sfige nicht

menig bermirrt. Stber e8 mar ausgebrochen, nun mochte tommen, toaS bo

luoflte! „©ie ftnb mir treuer, grieberife, met)r als id> auSfprechen fann!"

fuht er fort. „$örcn ©ie mid) an — td) bitte ©ie!"

„#ier nict)t! Unb niemals!" rief Tic jitternb. „(Sie toiffen nidt)t maS

©ie fagen! 3aj bitte ©ie, entfernen ©ie fta) bon mir!"

3n biefem Slugenblicf tourbe baS ©efpräd) unterbrochen burdj einen

$ufaH, ber ber jungen grau fjödjft miHfommen mar, $errn bon ©turmfelS

aber in ©eftürjung berfefcte. (Sin Sagen hielt in ber ttälje, ßinbergefichter

lamen barin jum Storfchcin, unb ein SSinfen unb Sfufeu machte fi<h ber*

nehmltd). ©tfcla ftieg au§, unb eilte auf grieberife ju. „Saj fat)re mit ben

©efdtjmiftern fpajieren!" rief fie. „2Bir haben 3h* Slennctjen abgeholt ~ ba

ift bie Sieine im SBagen! — unb c$ trifft fidt) glütflich, ba& mir Sie feibft

bod> noch, finben! ©teigen ©ie ein! SSir finb Slße fel)t bergnügt ba brinnen."

grieberife mar fdjnell gefaxt unb bereit. SBäfjrenb fie ju bem Sagen

fdjritt, menbete fic^ ©ifela munter an £errn bon ©turmfclS: „Sollen ©te

aud) mit? ©3 ift nod) tpiafc, menn ©ic nämlich jtoei bon ben kleinen auf

ben ©d)oofe nehmen!"

Gr banfte, l)alf ben tarnen beim Crmfteigen unb fat) bem batynrottenben

Sagen nad).

$a faften ©ie nun äße 93eibe brin! Unb er felbft ging feines 2Bege4

mit bem ©efüf}! eineS moralifcb, (berichteten. „$>iefe niebcrträctjtige Sügel"

fo rief er fidj feibft in'3 ©emiffen. „SaS !ann burdj fie jcfet gar angerichtet

merben!" ©enau erinnerte er fid) nid)t mct/r, maS unb miebiel er grieberifen

einft über feine Neigung ju ©ifela mitgeteilt ^atte, aber er befürchtete, baf;

eS bodt) ju auSgiebig gemcfen fein müffe, al8 ba& grieberife an einen otogen

S3ortoanb glauben fönne. ©o hatte er boJ befchämenbe ©efüt)l, nicht nur

eine Unmaljrheit gefagt, fonbern auch *mc unbegreifliche Dummheit begangen

ju hüben. Smmer bebenflicher fiellte er fich feine Sage bor, toenn et bie

©onfequenjen feiner Uebereilung jog. grieberifen mufjte er mit grau 9tt)einmalb

befreunbet; menn fie ber mütterlichen greunbin nun ihr (Srlebnifj mittheilte?

2Sie flanb er bann bor bem £aufe 9r^etntvalb? $eudjleri)ch, falfch bis tn'S

innerftc £erj, treubrüchig, un)*ittlich in namhaftem ©rabe, bietteicht — unb

im beften gaUe noch, grabeju berrücft. SaS SlleS fam ihm jum ©emufjt«

fein, unb menn er feine .§er$enSneigung für grieberife noch \° fwr^ fül)Ite,

er fparte feine ©elbftanflagc, feinen $abel gegen feine felbftbergeffene SBer«

Uigentjeit.

^anS ^ßeter bon ©turmfeB fchritt jmar im ©onnenfchein bahin, aber

er merfte nichts babon, er gab in feiner Sßerfunfenheit nicht Sicht auf bie

bielen Rimberte bon 2J?enfc^en, bie mit, bor unb f)\ntcx ihm luftroanbeJtcn.

er überfah fogar, bafe er bon mehreren ©eiten gegrüßt mürbe. —
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SBer nun fo geortet roäre, baß er bie SÖebrängniffe £an8 ^eterS bon

©rurmfelS, fo wie bie (Sreigniffe in bem ifjm umgebenben Greife, für ju

geringfügig erachtete, al$ bafc eine emftere $ljeilnafjme bafür ju geminnen

fei, mit bem roirb nid)t ju ftreiten fein, gretfid) fann man audj roäjjrenb

eine8 ©arncbalS unter Umftänben (£rnftere§ erfahren, fidj fogar meiSmadjen,

©rofceä ju erleben. £>ocb, mirb ba3 meift bon ber Stuffaffung abhängen.

2Ba$ bem Ginen ganj unbebeutenb erfdjeint, ba8 bebentet bem SInbern gerabe

genug ju einem richtigen <£rlebni&. <3o glaubte audj #an3 ^eter bon

©turmfel« in fd)on genügenber 23ermidelung 31t fein, unb boeb, foüte er nod)

SKerfroürbigereS erleben.

$er $ag be$ 33aHe3 im ©efanbtfdjaftsfjotel mar gefommen, unb mürbe

bon ©nigen in fo fern mit ©enugtljuung begrübt, aI3 er borau&fidjtlicb, bie

lefcte £auptaction ber ©aifon mar.

SöormittagS fam ©ifeta mit geröteten klugen auS ber ©efangftunbe,

maS bon ber 2Kutter fogleidj bemerft mürbe. Sluf iljr SSefragen, brach,

©ifela in Statinen auS, unb gab Kunbc bon einer ^Begegnung, bic bon einem

fo jungen SKäbdjen moljl al§ ein „fcorecflidjeS ISrlebnijj" be$eid)net merbett

tonnte. <Sie tjabe, fo erjäf)ltc fie, fjrieberilcn beforgt gefunben megen i^re»

SinbeS, meld)c§ über 9?ad)t franf gemorben mar. 2£ät)renb SBeibe, bie ©e*

fangübung auf fidt) berufen laffenb, am Säger ber kleinen gefeffcn

fei ber SBtrtl), ein ©djufter, in angetrunfenem 3u1^nbc fjereingeftürmt, unb

fjabe gebrotjt, menn Srieberife bt§ $unt $benb bie rüdftönbige 3J?iet^c nidjt

bejahe, fte au§ bem £>aufe ju merfen. 2)ie Kleine Ijabe fid) uor (Sntfejjcn

aufgebäumt, beim Slntjüren be3 Särmenä unb ber ©djeltmorte gegen bie

2Hutter, unb fei barauf mie in Krämpfen 5urücfgefallen. 5)er 93trtf) aber

fdjrie unb taumelte in feinem 3"ftonbe, fprad) bon SQettetoolf unb ©efinbel,

ba§ fid) großartig fteHe, bem er aber jefot über ben §aU fommen merbe.

Srieberife aber befdjäftigte fid) nur mit ifjrem ftinbe, mätjrenb ©tfela entfefct

über bie SRofjljeit baftanb, unb baS Unerhörte mit über ftd) ergeben liefe.

„Komm, 5um SSater!" rief bie SKutter. „(5r muß e3 erfahren unb fott

unö ratzen."

&er ^väfibent fafc an feinem $lrbeit$ttfd)e, unb t)örtc ben *8erid)t, ben

ben bie SKutter nod) einmal bon ©ifela berlangte. „$m, t)m!" machte er

2üie enbete ber Auftritt?"

„Unglücflidjerroeife," fut)r ©ifela fort, „ober aud) glücflidjermcife, trat

£>err bon ©turmfel» in baS 3 ll"mc1^- ®° ec °a0 ©etragen be$ unge*

fdjliffenen SWenf^en ertannte, ergriff er if)n am Sirme unb rijj Um in ben

ben £au§flur, unb bann — bann marf er it)n bie Sreppc hinunter."

„$)ie treppe hinunter?" fragte ber $räfibcnt aufmerffam.

„3a!" fdjludfötc ©ifeta. „S^ ^abe e^ poltern f)ören."

wXa§ fönnte i^m atS Ueberma^ bon aUttcrlicb.feit angefochten merben!"

meinte ber ^räfibent. „$at ber ©djuftcr ©a^aben genommen?"

©ifela roufjte e§ nicb.t. «Iber aufgeforbert, meiter ju berieten, fu^r fte
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fort: „A13 ber Hauptmann börte, bafe bog $inb fraiif fei, ging er fogleid)

be« ^(rjt 511 ^olen. £enn, roa§ id) aud) ^eut
r
erft erfuhr, Sfrieberife ift nicht

mehr im Staube, eine ÜÄogb 5U galten, unb feit Anfang biefeS SWonatö

gai^ ofme $>ilfe. Sd)recflich mar eS ihr, bafi Sturmfetö ju einem foldjcn

Auftritt unb zugleich hinter it)re ©eheimniffe fommen mußte. (Er Ijat fid)

aber ferjr hilfreich unb brno betragen. @r fam balb mit bem Arjte jurücf,

unb biefer erflärte ben ßufanb beä ftinbeS für ntc^t unbcbenflich. 3)er

Hauptmann fteßte fid) Stirberifen gan$ unb gar $u 3)ienften, ma§ fie felbft*

uerftänbtic^ ablehnen mußte. 3>d) tonnte i^r audj nid)t3 Reifen, bod} ffabt

id) meuigftenö ein SHecept in bie Apotljefe getragen unb barauf gemartet.

Unb nun ift ftrieberife mutterfeelenaflein mit ihrem franfen ftinbe!" ©0
fcfjlof3 ®ifcla, um Don Beuern in £(jränen ausbrechen.

„Sic foU nid)t lang allein bleiben!" fagte bie $au$frau enrfchloffeu.

mar bod) nidjt ganj red)t oon if)r, un8 über iljre Sßerfjältniffc ju

täufdjen." Unb 5U ihrem (Statten geroenbet fuf)r fie fort: „^dj benfe. eS

mirb $id) nid)t fitfren, roenn id} tfrieberife in unfer £>au§ aufnehme. $a3

Jftinb braucht Pflege, fie felbft nid)t minber. 28ir Ijabcn oben bie beiben

ftrembenftuben, reichlich fo groß wie ihre ieftige Söoljnung. 3d) fahre hü

ibr unb nehme uufve alte (Shriftine jur Aushilfe gleich mit."

„Sief) ju, wa§ £u bei if)r au§rid)teft!" entgegnete ber ^räfibent ein*

Derftanben. „33ei bem 2i%the fprädjeft 3>u aud) wohl üor — wegen ber

SNietbc. Aud) ift nicht ohne Gelang, wie bem Scf)ufter feine Sreppcnfahrt

beTommen fein mag?"

SSäbrenb bie SJJutter fid) auf ben Sßeg machte, ging ©ifela in itjr

Limmer, erfd)öp[t üon ungewohnten Söegen unb Aufregungen. 3utn erften

SOiat mar btm jungen 99?äbd)cn ba§ 9iol)e, ©emeine, SSiberwärtige in fetner

b,äfjlid)ften ©cftalt oor Augen getreten, unb ein tiefet SRitleib erfüllte fie,

baß ifjre fo fdjwärmcrifd) geliebte Sreunbin mit fold)eu 9Häcf)ten ju fampfen

hatte. Sie blidte um fid), ihr mit 93luuien gc$iertc£ buftigeä IBaTlttetb lag

it>r im SSege, unb mit SßiberwiUen marf fie e» bei Seite. 2ftit biefem

Flitter angetf)an, füllte fie heut' auf bem Söaßfefte erfdjeinen, wafjrenb bie

Öreuubtn in 9?ot^ unb Xrübfal ju ^>aufe faß? (£» erfa^ien ifjr unmöglit^.

(£ine ©tunbe ift c3 oft, meld)c baS jugenblia^e ©emütf) jur 9ieife förbert.

(Sin plöpMidjer l'idjtftraljl bringt in bie träumctifdje 55ämmrung, gleist» iel

ob beglüdenb ober im Diefflen erf^rerfenb, unb neue 9lnfd)auungen bc»

fiebenö treten mit $eutlid)feit t)erPor. SSar ©ifcla nod) f)alb ein Kinb, fo

tjotte fie bod) bereits fa^arf beobad)tenbe Augen unb SSerftänbniß für ba3.

mn§ fie beoboa^tete. Aud) l)eut\ am ^ranfenbett be^ ÄinbeS mar il)r ©inige^

beutlia^ gemorben, bem fie jefct ernftlia^ na^bad^te.

Xic 3)futter teerte jurürf unb $roar in angeregter Stimmung, benn fie

^Qtte i^ren 3roctf erreicht. „§eut Abenb jiehen fie bei unS ein!" rief fie.

„Sriebevife hat nach einigen Sträuben eingewilligt. S)er Arjtr welchen ich

felbft fprad), hält ben 8uftanb be§ ftinbeS boch nicht für fo beängftigenb.
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unb (jot ntrj^td gegen ben Umjug einjuwenben. Unb wa$ nun bie ange*

nehmen SSirtljSleute betrifft, fo ftnb bie ja auch befänftigt. Öeiber ^at

SturmfelS bie gorberung febon berichtigt. $a§ muß felbftberftänbfich

geänbert werben. GS ift unfere <3adje. 3>er €5d)ufter liegt 31t 93ette unb

fd)laft, unb er wirb bi$ morgen fcr)lafen, wie feine §rau mir oerficherte.

®efd)abet fjot ihm ber gaÜ nichts, fünftens wirb er einige blaue glecfe

batoon tragen, unb bie, meint feine ©altin, fei er gewohnt. SSenn et auf*

wache, werbe 3Me8 öergeffen 'fein. <Sie f)abc eigentlich einen ganj guten

SKann, bi§ auf ben Raufd), ben er fid) gern t)oIe
r
aber fie Wiffe fd)on, wie

fie mit ilmt jurec^t fomme. 3)u fiehft, mein ®atte, baß eine glücflidje ©h<?

unter ben tierfdjiebenften formen beftefjen fann."

$er ^räfibent niefte mit 23erftänbnifj. $)ie ^auSfrau aber fuhr fort:

,/£aj? id) ©ud) ^euf nicr)t auf ben ©all begleite, werbet it)r mir wol)l nad)fel)en.

3cf) ^abe für unfere neuen ^auSgenoffen ju forgen." 9tfun wünfdjte ©tfela,

ebenfalls oon bem tiefte juriief 511 bleiben, ba it)r c)eut ittcr)td, garnict)t$ au

bem Sanken liege. $)er £>au§herr aber tt)at iSinfprud), obgleich aud) er

feinem fonberlid)eu Vergnügen entgegen faf), unb fein SBifle mußte gelten.

lüftete man fict) nun im $aufe be§ ^räfibcnten ofme red)t günftige

Stimmung ju einem gefte, Oon beffen pradjtooller WuSftattung Slnbere fid)

fefjr oiel Oerfprad)en, fo mar baS bei $crrn oon ©turmfelS nod) weniger

ber Sali, ba^er er fid) benn nidjt beeilte, rechtzeitig ju erffeinen. @r

würbe gar nid)t Angegangen fein, toenn ifjn nidjt ©ifela felbft 511m Cfotiflon

aufgeforbert hätte, bei bem e§ fich fo f)iib\ä) plaubern laffe. 25a er fünft

nicht $u tarnen badjte, fam er erft fpät, unb blirfte theilnahmloS in ben

erhellten unb feenhaft gefdjmüeften ©aal umher. Slbgefdjmatft unb bumm
fam ihm 5lUe§ bor. $ie überlabene Einrichtung, bie Sanjmufif, ba§ abfdjeu*

liehe drehen unb 3a9en » D 'f gelangmeilten, lächelnben unb fich §0£hft Oer*

binblich ftellenben ®efid)ter $erer, welche feine S3eranlaffung mehr Ratten,

ihre Süße nach Dem Stolte 51t bewegen. <£r lehnte ben (Jfjompagner ab,

ben bie Liener umherreichten, ba ihn ein förmlicher ©fei baOor erfaßte.

$llle feine ©ebanfen waren bei grieberife, unb bem Auftritt, ju welchem er

heut' jurecht gefomrucn. $aß fein 95cfuct) fo auffallen würbe, lag außer

aller SBeredjnung. ©r hatte enblict) bie Verpflichtung gefühlt, fict) gegen

grieberife auSjufprechen, fein Setragen ju rechtfertigen, bie Unwahrheit, bie

er ihr gefagt, 5urüd ju nehmen. $aä war nun nicht möglich gewefen.

Daß fie in ba§ 9ir)eimüalb*fc^e $au3 aufgenommen morben, hotte er bereite

an Ort unb Stelle erfahren. (£8 tröftete ihn, er mußte befennen, baß e§

fo am 93eften war; gleichwohl bebrüdte e§ ihn auch lieber. 3u ihr ju

gelangen, auch nur um 51t feiner Rechtfertigung ju fprechen, fdjien ihm jefct

nur noch fchwieriger.

Sn^wifchen fuchten feine Stugen nach ©ifela, ber er fich flW ihren

Sanier bod) üorftellen mußte. Xa flog fie burch bie Reihen! (£r geftanb

ftch, baß fie ein be$aubembe$ junges ©efchöpf fei — aber wo War bie
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©timmung geblieben, mit ber er baS fonft cmpfunben! (Sic tonnte mit

einem jungen (trafen in ^ufarenuniform , ber fie gefprädjig unterhielt, unb

fte ladjte, wie e§ fdnen, fefjr bergnügt über feine Ginfälle. §an£ Sßeter

Oon (SturmfeB füllte fid) Don einem ©ebanfen burdjiucft. GS war eigent*

lief) für einen 2Rann, ber fid) für fo gut wie berlobt tyält, ein ganj nidjtä*

nufciger, c§ mar ein unfittlid)er (Sebanfe, allein waS fommen bem 9J2enfcf)en

nidjt für ©ebanfen, wenn er auf feine <Selbfterf)altung bebaut ift! 3a #

wenn man ®ijela mit einem SInbern berloben fönntc! (Selbftuerftänblidj

mar eine Neigung für ben Slnbem in ifjrem £er$en baju nötfytg. D6 ber

junge £>ufarenoffixier baju geeignet märe? SluSjufejjen mar nidjtS an ifjm.

fön ljübfcfjcr ^unge, bon |>aufe wofylljabenb, fcf>r beliebt bei ber jungen

Damenwelt, untabelig in feinem betragen. £>an§ ^ßeter Don <Sturmfcl$

roujjte wof)l, auf melden üblen SSegen feine ©ebanfen waren, unb bennodj

fonnte er fie ferner jurüefrufen.

$a ber Sanj beenbigt mar, fudjte er ®ifela auf. ift gut, bafj

(Sie enblid) fommen," flüfterte fie. „3>dj langmeile mid) jum (Sterben, unb

wünfdje midj nad) $aufe! tiefer ©raf ty. ift bon allen faben £än$ern

ber fabefte. 3>d) h°be i^nt ein paarmal in'8 ©efidjt gelabt üor ^lerger!"

£cr ^reunb feufäte, unb beforgte (Stühle für feine £än$ertn unb ftd)

felbft für ben au3ermäl)lten £anj. „SBenn 3ljnen ebenfo wenig wie mir

um bie (Springerei ju tfmn ift, fo bleiben mir ftfoen unb unterhalten un§!"

fagte fte. Unb fo führte fie ba5 ©efprädj auf ba§ gemeinfame ©reignifc

am Vormittage, ba» fo fet)r im ©egenfajj ftanb ju iljrer augenblicflidjen

Umgebung, ©ifela fprad) mit (Srnft, fie fprad) mit ©ntrüftung, fte fprad)

mit 2)?äbdjenfd)Wärmerei, fie fonnte bon ben Vorzügen iljrer greunbin nidjt

genug fpredjen. 9hir menig ljatte (Sturmfclö bajwifd)en ju fagen, benn mit

2111cm mar er cinoerftanben, unb er füllte fid) innerlid) nur mcf)r unb meljr

ergriffen unb in ber eignen Ueberjeugung beftarft. Unb al3 (Sifela eine

längere Ütcbe beenbet ^atte
r ftanb if)in nid|t3 meiter ju ©ebote, al£ ein

tiefer (Scufaer, fo ausgeprägt, bafj er feiner 9iad)bartn nidjt entgegen

fonnte.

(Sie fpielte mit bem öädjcr, unb fagte halblaut unb mit gefenften

klugen: „SRan fott an ut<j^tS Bezweifeln. @8 tarnt noef) SlfleS gut

werben."

„32a$?" fu^r er plöfolid) Ijerau«, fo laut, bafj ©ifela faft jufammen*

juefte.

„©te müffen beljutfamer fein, $err bon ©turmfelS," fagte fie Iädjclnb,

aber mit bormurfSboflem $one. „^n bielen (Stücfen müffen (Sie be()ut=

famer fein.
-

£er 91tf)cm ftoefte if)m. 28a3 wollte ba$ junge SHäbdjen bamit fagen?

SSufjte fte am @nbe gar um allerlei, ma§ er iljr um ©otteSwtöen Der*

f(^Wiegen wiffert wollte?
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„Srieberife ift jejjt in unfrem #aufe", fut)r fic fort; „unb jmar jum

©egen für unS 2We. §luct) für (Sie, £err Hauptmann. "

w $luch für — aber id) bitte ©ie — " ©eine Ueberrafdmng fteigerte fid}.

„^dj ^obe eS mir überlegt," rebete fte toeiter, „eS ift am ©eften,

man fprid;t offen mit einanber. 2Sir finb ja boct) fdjon alte greunbe! 3ft

e§ nierjt fo?"

„©anj geroifj! Slber, ItebeS $inb — DerehrteS gräulein —

"

„Sarum füllten (Sie mir %i)x Vertrauen Renten." ®ifela fpielte

fortroährenb mit ihrem Sod}**» of>ne aufjubltrfcn , unb mußte fidj ben

$nfd)ein ju geben, als führte fie mit ihrem Machbar baS oberfläcr)lid)fte

©efpräd).

tiefer erftaunte über baS Stfäbdjen, unb fann baraur, ber Unterhaltung

eine anbere SBenbung ju geben.

Sic aber fuhr fort: „©anj Ieidt>t mirb eS vielleicht für (Sie nidjt fein,

ba grieberife jefet bei unS tt>ofmt. Sine Skrmittelung merben ©ie jeben»

falls brausen — -

(Sr fprong auf. „SSir tanjen! $ie 3teif)e ift an unS!" ©o rief er,

unb jmar mit einem SluSbrud, ber fo an ben $on beS (Sommanbo erinnerte,

baß fid) ©ifela, ju unroillfürlichem ©ehorfam gelungen, fd)neH erhob unb

ftd) rjon ilmt buret) bie fliegen führen ließ. (£r malzte mehr als breimal

mit it)r Ijerum, fo baß feine Sänjerin bringenb bitten mußte, fte mieber

abjufefcen.

„SBie fann man fo rafen?" fagte fie athemloS unb f)alb ladjenb. Qx

aber, um it)r bie 2Wöglict>feit abjufa^neiben, auf baS frühere ©efpräch ^uxM
ju fommen, begann fie ju unterhalten, mit einer ©nergie unb SluSbauer,

mie er fie feiten beroährt hatte. <£r rebele über 5llleS unb9iid)tS, er fprad),

baß i^m bie Seljlc troden rourbe; unb menn ber Xanj noch Dte ' ©tunben

bauerte, er moUte reben unb müßte er mit bem legten Srompetenton ber

SRufif feinen ©eift aufgeben!

Mein bie ©efat>r mürbe abgemenbet, ba ber $anj balb ju (£nbe ging.

«IIS ber Grfctjöpfte feine Sängerin ju iljrem <pia0c führte, begann ©ie:

„3ct) halle 3h*c ©efpräctjigfeit berounbert. ©ie mollten heut
' baburd) nur

auameichen. ^öffentlich aber beherzigen ©ie noch, ^ *<h Gefaßt!"

<£r Derneigte ftch unb »erliefe in (Site bie ©efeüfehaft. £a3 hotte nur

grabe noch Ocfct)It, um bie ©achlage 511 oerroirren unb MeS barin auf ben

#opf ju ftellen! grieberife, bie er einft als Vertraute in feine ^er^enS*

neigung eingeroeiht, mar jur heißgeliebten geworben, unb bie einft ©elieute

bot fid) ihm jefct jur Vertrauten für bie erfd)roertcn Umftänbe feiner neuen

Seibenfehaft! Gin Stäbchen tum fieD^n Sahren, ihm, einem gereiften

Spanne! 3hm - b« fid) ja eigentlich, ohne ihr SStffen, mit ihr üerlobt

nennen mußte, ba ihre eitern fein 2Bort hotten! $an§ s}5eter üon ©türm*

felS mar in äufjcrfter (Srregung, als er, folct)cS fich ju ©entüthe
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füljrenb, burd) bie Straften lief. ©ifelaS SSertrauen lehnte er felbftoerftänb*

lid) ob. Slber mie mar benn nun auS biefem Sabmrintf) f)erau£ ju fontmen?

3n feiner SBoljnung angelangt, marf er fid} mifjmutljig in einen 2eljn=

ftufjl, unb überfalj in ber 3erftreuun9 einen $3rief, ber auf bem $iid)e lag.

Gnblidj entbedte er ttnt, öffnete, unb nadjbem er it)n gelefen, warf er iljn

ergrimmt, als einen 3"n™d;$ t>on Slerger, bon fid). Allein er befann itdj,

naf)m tt)n nodj einmal jur #anb, unb maä i^n im erften Slugenblicfe mit

Unmut!) erfüllt, fdjien ttjm plöfclidj eine SluSfidjt auf Srlöfung 511 bringen,

£a8 ©djreiben mar bom QJeridjt ber ftreiSftabt, in beren Umrreiä fid) fein

©runbbefifo befanb. ©ein Vermalter t)attc fid) Xingc ju ©Bulben fommen

laffen, bie nict)t bloS ben ©runbljerrn, fonbern bie 99eljörbe angingen, baljer

er benn bereits geridjtlid) jur §aft gebraut roorben mar.

©3 berftanb fid) pün felbft, bafe ber ©utSberr perfönlid) nad) bem

ftcdjten feljen, baljer fd)leunigft abreifen mufete. Gr atfjmete auf. 2>iefe

Sörnbung mar if)tn miafommen. „$inmeg au« biefem jämmerlidjen ©efeH=

fdjaftStreiben!" rief er. „gort au8 ber unmännlic&en glunferei, in bie id)

mid) in meiner £{mrl)eit felbft toerrannt l)abe! $inroeg mit att' ber

bilettantifctjen garbenberfdnnenbung unb ^infelei! $inau8 in'§ greie, an

rege Arbeit unb $f>ätigfctt in #of uub gelb unb 2L*alb
,
meinetmegen in

ber <Sa)reibftube! SSillfommen Sagbrebier unb (Srbgerud) beS grüfoafjr*

ba§ ja nidjt meljr lange Jägern fann! 9Jceine Siebe neljme idj mit mir,

unb meife im Snncrften, bafc id) fie r)ierf>cr surürf bringen merbe !"

3n feiner Aufregung backte er nid)t baran, ba§ Säger aufjufudjcn,

fonbern parfte in ben Wadjtftunben ba§ 9?ötljtgfte jufammen. Dann fdjrteb

er einige Seilen an ben ^ßräfibenten, um feine fd)ueHe Slbreife $u erflören,

unb fidj ben tarnen 5U empfehlen, unb mar jum erften gritfouge gerüftet

$113 £>err fltfjeinmalb feine Seilen erhielt, befanb ftety ber Slbfenber bereits

auf falbem SBeg $u feinem Siele.

grieberife ermatte, nad) faft ruljclofer 9cad)t, au$ einem furjen 9J?orgen*

fd)lummer unb faf) fid) t)alb überrofdjt in ben frembeu Umgebungen um.

3l)re erften ©djritte mareu 511 bem Sager iljrcä ßinbeS, meldjeS in fanftem

<Sd)laf atfjmete. (Sic fniete bor bem ^öettcr)cn nieber, ba8 $aupt auf "ben

Slrm gcftüfct, bie klugen an bie fjolben Sügc ber Kleinen gefeffelt, unb

bad)te il)rcm neuen plöfrlid) beränberten 3"ftnnbe nad). Obgleich fte ba#

liebcbolle ©ntgegrnfommen ber greunbe gan$ mit banfbarem §er$en erfannte.

überlegte fie bod), ob fie in iljrem 9?ad)gcben red)t getfjan Ijabe? ©eftem,

in ber ©tunbe ber $obe$augft um i^r ilinb unb in bem ©efüfjl ber <£r*

niebrigung, mar itjr ©tol^ imb ir)r SStUe gebrochen, unb fie Fonnte fid) nur

an bie Söruft ber greunbin merfen unb über fid) ergeben laffen, ma§ biefe

nerfügte. ^eut' aber taud)te mit bem Grmaa^en ba§ ©cfüljl ber ^efa^ämung

in il)r auf, lät)iuenb
f faft Dernia^tenb. !I)af} GKfcla bei bem ungefügen Slufs

tritt zugegen gemefen, bafe bie 9H)einmalb'fd)en ©atten iljre trübfeligen 3^er=

Ijältntffc fennen gelernt, ba§ fc^ien itjr übenuinbtiet) ; aber bie ®egenmart
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(SturmfelS' bei jener ©certe, feine Vefanntfdjaft mit ifjrer Sage, roottte tote

ein unerträglidj Semütfjigenbeä nidjt au§ ifjrem Veroufjtfein. 3um lieber«

flu| tjatte fie bon ber 2Birtf)in aud) nodj erfahren, roaS tfjr berfdjroiegen

bleiben foflte, bafc ©turmfelS if)r, ofjne if)r Riffen, audj $)ienfte jur Ve*

friebigung beS 23irtf)c§ gefettet Ijatte. Siefe fie im ^nnerftcn beleibigenbe

Xljatfadje madjte iljr am meiften fcr)affen. 3»« glaubte fie ber

älteren grcunbin gerne, roeldje ifjr geftern fcf)on borgeftettt, bafc ©türm*

fclö in feiner ®utmütf)tgfeit nur eben bem erften 3mpul§ gefolgt mar, um
if)r t-or bem roljen ©egner 9tuf)c ju fa>ffen; bafj er ba§ <ßcinlid)e jefct

felbft empfinbe, roie er iljr geftanben, ba er SIbenbS nodj einmal im $aufe

borgefprotf)eu ; baß er fidj felbftberftänbltdj iü(t)t geweigert ljabe, ba3 in ber

#aft dargebotene Don bem $aufc 3tf)einroalb jurücf ju empfangen. ©leid}*

Diel, bie Sfjatfadje mar einmal bagcroefen, unb tiefe fieb,, bei allen (Snt*

fct)ulbigungen, als etroaS VerlefcenbeS nier)t me^r nu« ifjrer Erinnerung

tilgen.

Unb roie foflte fie nun über biefen 2#ann urteilen, ber fie bor faum

gmei ajionaten ju feiner Vertrauten in einer $>erjen§angelegenf)eit geroünftfjt

rjatte, um ganj untoermittelt fte felbft ptöjjlict) mit einem leibenfd)aftlicr)en
'

SluSbruct) feiner ©efütjle gleicrjfam ju überfallen? $>afj ijjm ©ifela nur

jum Vorroanb gebient fjabe, baran glaubte fie nidjt, batjer fte benn feine

Unttal)rf)eit nur al§ eine neue Veteibigung empfanb. Slber felbft roenn fie

bte§ roeniger berürlft^tigte, roenn fie annahm, bafj feine Neigung ju ©ifcla

gefcb,rounben, unb fein £erj fl(§ ber Vertrauten, jugeroenbet, roie

unjuberläffig, roie flattrrfinnig mufjte it)r biefer 90?ann erfd)einen! greilidj

feine Seibenfct)aft für ©ifelo roar ifjr immer rounberlidj borgefommen, unb

£ugleid) unberftänblia) , bajs er ftd) nietjt an biefe felbft, fonbern an eine

Vertraute roenbete. Sag in biefem Vertrauen etroa fdjon eine Vorbebeutung?

9ßein! SRein! ©o roeit roollte, burfte fie nidjt benfen! ßu fliegen battc fie

biefen Sftann, ftet) bor i^m ju berbergen! <5ie, bie geftern nod), als

SBettlerin gefctjolten, in 25emütf)igung bor tljm geftanben, meinte feine ©e*

genroart nicx)t meljr ertragen ju tonnen. Unb aud) barum empfanb fie e8

beängftigenb, ja gefaf)rbrof)enb, in bem £aufe ber audj if)m Vefreunbeten

ein Stftol gefunben ju Ijuben.

$)tcfe aufgeregte (Stimmung milberte fict) r
als fte erfuhr, bafj ©turmfetö

für einige 3eit berreift fei.

2>ie gamilie 9tf)einroalb jäfylte Qrieberife unb iljr Xöa^terc^en nidjt nur

ben £au$genoffen, fonbern ju ben Sfyrigen, unb roollte borerft bon einer

fünftigen Slenbcrung nierjt^ roiffen. S)a§ ^inb gcna§ unb fpiette balb ber*

gnügt mit ben $inbem bc§ ^aufeS. S)ie 272utter litt nid)t, bafe Svibertfe

in ber nädjften 3eit il)ren ©efangunterrid)t fortfe^te, ba awfy fie ber Pflege

unb Cr^olung bebürfe, unb ber £au3f)err nannte ben ®aft fcf)er5roeifc feine

w 3ileltefxe". Von Siebe unb $er$li(t)Teit umgeben, fam ifrieberifenS ©cmütl)

mit ber &tit etroa§ meb,r jur SRu^e. 5Kan gab ifjr natt), bafe fie iljre
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<4>flid)ten, wie fie eS nannte, enblid) ntc^t meljr Oerfaumte, unb tljre ©tunben

aufeerljalb be§ £aufeS lieber aufnahm.

$rau 9tf)einma(b fjatte bereite fc^riftitele SRittfjeilungen Oon ©turmfei»

erhalten, ivoritt er fid) ber ganjen Kanutte unb fo aud) grau Sricberife

3?eltf)eim empfehlen liefe. Ginige $e\t barauf mürbe nun ein SBrtpf im

§au\e abgegeben, ben ber 3ufflH &uerft m ©ifdQS Hänbe gelangen liefe,

©ie laS bie Huffct)rift unb erfannte bie £anb beS Hauptmanns. 35er ©rief

war an grieberife. S)aS junge SRäbdjen toerbarg i^n fjaftig unb trug ityn

barauf febft in ber Sreimbin Limmer, auf einem 3*ttel mit 99eiftift Ijinju*

fügenb, bafe fie ifm bort niebergelegt ljobe.

gtieberife fanb bei iljrcr 9füdfef)r baS ©abreiben, unb ba it>r bie

©djriftjüge unbefannt, fte aud) faum in ©orrefponbenj mit ^emanb fknb,

erbrad) fie eS ntct)t olme Neugier. 2113 fie aber bie Hnterfdjrift gelefen,

liefe fie bie 23lütter erfdjrccft auf ben $ifd) jurüdfallen , wie etwas, beffen

Annäherung ober 93erüf)rung ©Räuber erwetft. ©ie Tonnte fid) eine ©eile

nid)t entfd)liefeen, einen SBlirf in bie Stilen ju tfjun. Aber wer lieft nidjt

einen 93rief, ber an ifjn gerietet ift, enblid) benn od), felbft wenn er ftd)

öor bem Sn^alt ju fürcfjten Urfadje fjat? ©o lad benn aud) griberife,

anfangs wtoerwittig, balb mit etwaS meljr 9tuf)e. SJenn ber ©rief felbft

mar ruf)ig genug unb rein objectio gehalten. ©turmfelS legte ein ganj

offenes Söefenntnife ab, of)ne ftet) felbft etroaS ju erfparen. Gr fprad) Oon

feiner anfänglichen Neigung für ©ifela, unb wie er in feiner Serblenbung

fo Weit gegangen fei, bei ben (Eltern um fie anjufjalten, unb fid) fogar mit

feinem Sporte tf)atfad)lid) gebu^ben ^abe. Gr fprad) Oon ber inneren

Söanclung, bie mit iljm borgegangen an jenem Slbenb, ba er grieberife

juerft Ijabe fingen Ijörcn, unb wie er in ber ifm ganj erfüflenben Gmpfinbimg

für fie bie frühere Neigung als einen 3rrtf)um ^abe erfennen müffen. Gr

gab in wenigen 3ügw $unbe Don ben inneren kämpfen, bie ilm enblid)

bennod) fortgeriffen, unb eine Unwatjrtjeit auf feine Sippen gerufen, bie er

tief bereue. £er legten Begegnung, am Stranfenbettc beS SHnbeS, ermahnte

er nid)t. dagegen fam eine SSenbung oor, welcher S"rberifc ju entnehmen

glaubte, bafe er fid) ben Gltevn ©ifelaS gegenüber fdjriftlid) entmeber fd)on

au?gefprod)en l)abc, ober c$ ju t^un beabfidjtige. ^on feiner Siebe, oon

feinen SSünfdjcn unb Hoffnungen, ftanb ausbrüdlid) nid)tS in bem ©riefe.

wiewof)l fie 5mifa)en ben ßetlett genugfam ju lejeu waren. Gr wollte,

wenn er fid) nicfjt red)tfertigen fönne, nur feine ©d)ulb befennen, er fprad)

nid)t einmal eine 5Mttc um Söerjet^ung auS. Slber, fo fd)lofe er, nia)t Oer«

fagen fönne er fid), in einiger 3C^ roenn cr ÖricberifenS ©cmütt) ctwaS be-

ruhigter glauben bürfe, fid) nod) einmal fd)riftlid) an fie $u wenben.

grieberife faltete ben $Jrief jufammen unb warf ilm in eine ©d)ublabe.

Sin eine Gntgegnung backte fie felbftoerftönblid) ntd)t, fie l)ätte gern aud)

an beu 5Jrief felbft nierjt mel)r gebad)t, aber wer fann ben ©ebanfen wehren?

©iub bodi bie unwillfoinmenften immer in erfter ^eitje ba, wenn baS ©e-
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mütt) bod) einmal auS bem rut)igen ©leidjgemidjt gebraut ift. £ie SSnngc auf

bie #anb geftüfct, faß fie eine SBeile am Senfter, unb blidte in ben ©atten

batin bereits bie erften 8rüt)lingSblumcn, ßrocuS, Xulpcn unb £tjacintt)cn,

auö ben SSceten fjerPorquoflen.

25a man nun im £aufe 9tt)einmalb fonft an bie täglichen SBefudje beS

ÖreunbeS gemöfjnt mar, mürbe in feiner Slbmefenfjcit täglid) menigftenS Pon

iljm gefprodjen. (SS fanb fid) ftetS ein Mnlaß ba$u, unb mie mertt) man

it)n Ijiclt, tarn babei immer jum SluSbrud. S)er ^ßräfibent äußerte fid) fet)r

jufrieben, baß Sturmfels fid) feines ©uteS unb ber Öanbmirtfjfdjaft

gcroiffenljaft annehme. So t)übfdt) er aud) male, bie Äunft fei toietfeidjt bodj

ntc^t feine anSfd)ließlid)c SebenSaufgabe. $)a ber Hauptmann jefct ©efd)mad

an feinem ©runbbefifc gemonnen, roerbe er jid) ijoffcntlict) bauernb bemfclbcn mibmen.

(£3 fei ein fd)öneS ©efijjtlwm, baS it)m genug 31t tl)un geben fönne, ba in

ber legten 3*it t>icl oernad)läffigt morben fei. Unter ben jüngften Sproß*

fingen beS $aufeS rourbe bie örage laut, marum beim bie ganje 3flm^ic

nict)t einmal ben Hauptmann auf feinem ©utc befuge? SBorauf ©ifela

entgegnete, baß baS fünftig mofjl gefd)et)cn tr-erbe, für fict) felbft menigftenS

t)offe fie eS mit 33efttmmtt)eit.

9?ad> ©erlauf »on ad)t Sagen erhielt Srieberife einen jmeiten ©rief

mm SturmfelS, unb einige ßett barauf einen britten. Sie marf biefelben

nid)t mel)r mißmutig bei Seite, ba fie il)r Piel ju beuten gaben. Wü
großer ßurürfljaltung, olme ein lcibenfdjaftlid)eS Söort, aber mit unPerfenn*

fcarer SJärme beS ©efüljlS, feilte fid) ber ©Treiber barin mit, mie ein

Sreunb, bor fid) Perpflidjtet glaubt, über fein Stjun unb treiben 9icd)cnfd)aft

cbjulegen. Gr erjagte »on ben Arbeiten feiner Sanbmirtfjfdjaft, Pon allerlei

SSerbefferungen, bie er einführe, Pon neuen Anlagen für ben ©arten, audj

Don baulirfjen ?(enberungen, Pon 9Wand)em, maS ber 3ufunft nod) überlaffen

fcleiben müffe. (Sr fragte niemals, er fpradj immer nur bie Hoffnung auS,

baß fie fict) mof)l befinbe, ba er eine Slntmort Pon tljrer Seite nirfjt ju er*

warten fdjien. ©on feiner ittüdlefjr in bie Stabt mar niemals bie Sflebe.

ftrieberifc munberte fid), bau im tftljeinmalb'fdjcn $aufe aud) nid)t bie

geringfte «Inbeutung über biefe ©riefe gemadjt murbe, ba eS bod) ntct)t

unbefannt geblieben fein fonnte, baß fie bergleidjen empfangen tjabe. Sic

felbft fonnte fict) nid)t entfdjliefjen, barüber 51t fpred)en, fie mollte eS barauf

anfommen laffen, ob bie müttcrlid)c greunbin einmal baS ©ort nehmen

merbe. £aß fie mittlcrmeile eine etmaS befferc SKcinung Pon Jperrn Pon

SturmfelS gemonnen, Perfdjmieg fie fid} felbft nidjt. (Sine Stelle auS feinem

britten ©riefe berührte fie fogar tiefer. Gr fprad) Pon ifjrem Üödjterdjen,

meines er ftcr) als mieber gefunb unb mit aller £icblid)feit gefd)mütft beide,

unb baß eS fein aufrichtiger .^erjenSmunfd) fei, bem lieben Slinbc einmal

etmaS fein ju fönnen.

3njmifd)en mürbe eS blüljenber, munberPoöer grü^ling, braußen in

SBalb unb gelb, fo mie in ben ©arten ber Stabt. $a empfing ^rteberife

«Horb un5> Süb. XXV, 73. 3
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einen bierten Sörief, fogar einen boppelten bon £jan» $eter bon ©turmfelS

unb erfannte mit nid)t geringer Ueberrafcfjung bie §anbfchrift ©ifelaS. %a,

e» mar ein Söricf ©ifela» an ben Hauptmann, meldten biefer in baS

9lhcmwalb'fche £au» jurücf unb jwar on ffcieberife gelangen lieft, fjolgcnbet-

mafjen ^atte bie junge $>ame on ^on§ ^eter toon SturmfelS getrieben.

w 93eret)rtcr ffreunb unb 3u9CIibgeuoffe! ^a n,ew tßerrrauen toon

2Kunb $u 9)?unb jurüefgemiefen haben, fo fommt e» 3hnen burdj bie ^ebe* nach-

gelaufen, ßniet fo alte greunbe, wie wir, fofltcn immer auf bem Srufce ber

23ahrl)eit ftefyen. 2)a Sie fiel) berfelben aber entgehen wollen, bielleicht auS

9tücfficht, fo nehme id) ftott ber ftücfficht, etwa» 99o»heit jur $tlfe, wie

Sie gleich fc^en derben. $enn, bafj id) einige Urfadje r)abe P (Sie mir gegen*

über für ftrofbar ju falten, ba» werben Sie bod) nicht beftreiten? 3>ie

Urfadje felbft laffe id) nod) auf fict) berufen. Aber wenn icb, auccj noch

eine bumme ^erfon bon erft fiebjelm fahren bin, fo bemerfe idj bod}

3Äond)c§, Wa3 id) ben flugen Seuten iiicr>t abmerfen foll. So bemerfte ic$,

ober icb, witterte biefe» nur, bafj Sie meine ^reunbin grteberife in' einer

gemiffen Angelegenheit ju 3hwr SBettrauten gemacht fyaUn mufjten. Denn

fo gefcheit fie ift, fühlte ich *><><h h^auö, bafj fie mir burdj Öragen unb

Anbeutungen eine Art bon ftaUe ftellen wollte. AIS nun aber grieberite

einmal bei un§ fang, ba merfte ich, Da& 3h* ®eT"ht einen Au$brucf annahm,

mie ich ^n noch lli*ht gefehen, unb fo auch 3h* ^tragen gegen grieberifen

ein ganj anbercS würbe, tiefer AuSbrurf in %t)xm 3"Ö™ fcljrte wieber.

fo oft bei un§ bie Siebe auf fie fam, unb enblidt) erfannte ich in einem

fchrecflicb/n Augcnblirfe, on ben ich fonft nidjt gern benfe, am Stranfenlager

be£ Keinen Aennd)en, Alleä beutlich. ic*j Shnen Won bamate meinen

bellen Segen baju geben fonnte, will ich ÖIci(h tjinäufüöcn. Aber noch an

bemfelben £age, e3 war auf bem langweiligen ©alle beim ©efanbten, befdhlofe

ich, ®ic ei" wenig 3U ftrafen, unb fo ängftigte ich Sie fjrünblich, inbem ich

mich Kl** a^ jweitc Vertraute pbringlict) machte. 5öet Sichte befeljen ifi eS

feine ftlcinigfeii, wie Sie mir mitgefpielt höben! $enn jefct Witt ich

geftehen, bafe ich üon Anfang an ©eljeimnifi gerannt habe. 3n jener

berhöngnifjbollen Stunbe nämlich, ba Sie an meine Altern ein fo uner*

wartetet Anfinnen ftcllten, weichet mich em Wenig mit betraf, befanb ich

mich nämlich im ^ebenjimmer mit Schreiben befd)äftigt, unb bie $hür war

fogar nur angelehnt. So mußte ich ocnn 1)'6xen t unb war mit ber

Anficht meiner Altern ganj einberftanben. S)enn, um offen ju fein, wenn

ich mir borftröe, wie berjenige au^fehen foÜ r ber — nun, an ben ich cm*

mal ganj befonbcrS gern beuten würbe, fo fann ich nur fa9eu » wie $err

bon Sturmfei» wirb er nicht auSfefjen, obgleich $err bon SturmfeÖ fonft

auch *cc^t Öut auSftoht. glaubte, ba» würbe nun Aße§ ruhig ber*

laufen. AI» nun aber feit jenem StRufifabenb ber ßwifchenfall eintrat, über*

legte ich, wa$ wol)l 5U tljun fei? überlegte lange. Gnblich würbe mir

flor: $>er greunb wirb meinen ©Item nicht befenuen wollen, baft er anberer
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(unb jebenfaUS befferer) Slnfidjt geroorben; meine (Altern fönnen) bodj audj

Pon nid)t3 jurüenreten, ma8 fte niemals jugeftanben Ijaben; fo bleibt nictjte

übrig, als ba& id) bumme ^ßerfon biefen ganj Perfijjten gorbifetjen Änoten löfe.

51lfo, mein Peret)rung8mürbiger Sreunb, fage td) Sfmcn in meinem unb

meiner ©Item tarnen (fie ruiffen jmar nod) nichts toon meinem ©djrttte,

ober fte roerben moljl einöerftonben fein), bafj fie frei ftnb, ganj frei, fo

frei al$ möglich, unb bafj fid) Dftcmanb über biefe Sret^ett unb beren glüef*

lictjc Solgen mefjr freut, alä %fyxe gan$ ergebenfte — JBertraute."

Unter biefen Qtilen ftanb Pon ber £anb be8 Hauptmanns : M 3)te

licbcnSmürbtge &bfenberin mufjte alfo nod) nietjt, maS id) $>errn ^räftbenten

SRtjeinroatb langft geftanben, unb bafe id) Pon bem ftreunbe Slbfolutton

empfangen tjabe."

SSaS aber ber Mbfenber in feinem ©riefe felbft fjeute auSfprad), mar

nietjt in biefem leisten %on gehalten, fonbern brang auet) burd) bie ©d)rift

nod) fo marm au8 bem Poflften Innern, bafe fid) ^rteberüe burd)fd)auert,

unb it)r ©lut rafefcer pulftren füllte. „©ie tjaben mir," fo fdjlofj er, „auf

feinen meiner ©riefe geantwortet, unb id) crmartete e$ nict)t. 5lber menn

id) nun felbft tomme, unb Sfmen münblid) $lüe3 mieberfjole, maS ©te längft

roiffen, menn td) ba8 ©lud" meine« Sebent Pon einer Srage an ©ic ab*

gängig madje — ma3 merben ©ie fagen?"

Unb bie SSelt mürbe „fdjöner mit jebent £ag," mic eine« ber fdjönften

grüfjIingSlieber fingt. (SS mar an einem ©onntag borgen, al$ Shricbcrtfc

allein im üDiufifäimmer fafj, um fiel) in glütfltdjer ©timmung felbft etmaS

Porjufingen. 5üte ^enfter nad) bem ©arten ftanben geöffnet, 931ütr)enbuft

ftrömte tjerein, jumeilen aud) Perlor ftet) eine 93tcne in ben ©aaL grieberife

fang eine Slrie auS einem Oratorium Pon £änbel, bie mie griifjlingSanbadjt

in Jonen burd) ben 9iaum quoll, ©ie mürbe erfd)recft abgebrorf)en Ijaben,

menn fie geatjnt, bafj unter bem genfier, fjart an bie SDfauer gelet)nt, ein

£aufd)er ftanb, ber it)ren ©efang, mie eine innere Offenbarung empfing.

(£r rüfjrte ftd) nid)t, er t)telt feft ben Sltfjem an, um nid)t ben leifeften £on
ju oerlteren.

9c*ad) einer SSeile erl)ob fie ftd) unb tfjat einen 83ltcf in ben ©arten.

Slbcr fie t)ätte Por froher Ueberrafdjung auffdjreien mögen, über ben Slnblicf,

ber ftd) ifjr bot. 3{)r $Öd)terd)en jog einen SRann mit ftd) fort nact) einem

blül)enben $irfd)baum, unb bat i(m um bie meinen ©lumen. ©te erlannte

£an3 *ßeter Pon ©turmfelS. ©r t)ob baS &inb auf ben ttrnt unb t)ielt e«

mit Kopf unb ^änbetjen in bie blüt)enben 3^ctge tjincin, ba§ e« jaudjjte,

unb in ber güüe fa^melgenb, fic^ felbft ba8 ©ege^rte abpflüefte. grteberife

regte fi(^ nid)t, unb fat) mit innerer ©emegung bem ©piele jiu S)a manbte

ftd) ©turmfelä, erbltcfte fte, unb eilte, ba$ Äinb auf bem Sirme, bem

^attfe ju.

SBa8 er nun fagte, ma§ fte entgegnete — ba3 fmb Ige^etmnifepoae

©inge, bie ftet) nid)t fo redjt miebergeben [äffen. ^Ibcr balb fafjen ©eibe

3*

Digitized by Google



34 (Dtto Koqucttc in Darmftabt.

£anb in $nnb neben rinanber, mäfyrenb ba8 föinb bot ifjnen auf bem

Xeppidj mit feinen 331umen fpielte. „(find mirft Du mir nad)fefjai,

felbft in meinem ©lüde!" begann fte mit feuajten Sugcn, „baß tc§ meine

teuren (Erinnerungen fjeilig tjalte!" — „Sie foUen un§ gemeinsam bleiben,

ein bauembeS 99efifctf)um für ba3 Seben!"

So entgegnete er, bie (beliebte umfd)Iingenb.

Da öffnete fict) bie Dljür unb träÜernb fjüpfte ©ifela Ijeretn, um wie

entfefct jurütf 5U fahren. 3d)on mad)te fte 9JMene, baoon $u laufen, aber

fie mürbe üon Sturmfetö eingeholt, bei ber .{panb genommen unb ju

Srieberifen geführt. Seine (Stimme ftnng emft beroegt, roenn audj bie

Söovte leid)t maren, als er fagte: „Der 3u9^9e«offin "nb Vertrauten

ftette irf) in ^rieberifen meine 93raut cor." Die 5wunomncn toflen fid) in

ben Firmen, baä ®inb nber fprang auf feinen neuen greunb jU, liefe fid)

üon ifjm füffen unb lad)te glüdlia), ba e3 bie Uebrigen fo toergnügt fafj.
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"eint toon einem ber großen italienifcljen SPieifter bc£ Cuattrocento

; trgenb ein bebeutenbe3 SSerf ber $afel* ober SSanbmalcrct plüfo*

i
lidj entbeeft toirb, fo barf man ein foter)cS Cfretgniß immer al§

I ein funftfyiftorifdj roidjtigeä bejeidjnen. Wommen aber mit einem

Schlage gan$c Reihenfolgen fün)tlerifd)er Gmrnn'irfe an'3 Stc^t, bie auf bie

33ebeutung unb ©eifte§art eineä jener {jerborrogenben ftünftler ein böllig

neueä £id)t merfen, fo ift eine berartige (Entberfung gcrabeju als? epocfye

madjenb für bie 5orfd)ung onjuerfennen. <SoIcf)e3 ift im fjofyen 3)?aße ber

5otI mit ben 84 Tante*3fid)nungen ©Olticeflil, rocldje mit ber Sammlung

ber £amiltim=2)?anufcripte fitrjltd) in baS berliner ftupferftidjcabinet gelangt

finb. Dirne 3roeifel n)irb eine ^ublifation biefer foftbaren Sdjäfce feiten

3

ber 2Jtufeum§ücrroaltung 5U ertuarten fein; ehe aber eine foldje erfdjeinen

lann, roitb man toiefleicht eine furje 33cfpred)ung biefer merfroürbigcn

Schöpfungen nicht unjettgemäß finben.

Sanbro Süotticelli, ober toie er mit feinem eigentlichen DZamen heißt:

$lleffanbro bi SUZariano ftilipepi, nimmt unter ben großen Florentiner Walern

be§ fünfzehnten Sahrfnmberte en,cn G^renplajj ein. 2>n Slorcnj im Sahre

1447 geboren, traf er mit feiner Sugenbcntroicfelung in jene Seit, too bie

$unft ber 2)ialcrei, buref) 9)iafaccio %U einem neuen großartigen Stt)l empor*

gehoben, nach langem Stiüftanb fich ju füljnem 5ortfct)reitcn auffdnoang.

£er bebeutenbfte 9cad)folger jene3 großen SöahnbredjerS mar gra gilippo

fiippi geroefen, beffen Schüler unier Sanbro muvbe, nachbem er roibermtdig
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eine jeitlang, mie fpäter Gianda unb Xürer, ftd) bem ©olbfchmiebgeroerbe

gemibmet hatte. Son feinem Seljrmeifter in biefer ftunft erhielt er ben Sei*

namen bei Sorticetlo. Seicht begreift man, bafc ein ©eift nrie ber ©anbro«

bei ber fingftlidj jierlichen Arbeit be« ©olbfehmiebe« fidj nicht beruhigen

fonnte. 2Bcmt irgenb Gittern unter ben Florentinern jener 3C^» f° gebührt

il)m ber Üitel eine« Joelen; benn er 5umeift unb toor Hillen begnügt ftd)

nirfjt mit ben Aufgaben ber ftrcr)tict)en ®unft; oielmehr ftrebt er bie ©renjen

ber SWalerei ju ermeitern, inbem er bie 90h)thologie unb Allegorie eifrig

anbaut unb in einer 9feit)e bon ©chöpfuugen nott Einmuth unb »oll fieiben*

fdjaft feinem tiefsinnigen, poetifcf) angelegten ©emütfj jum $u«brucf Der*

tjilft. bitten biefen SSerfen ift eine oft I)od)poettfdje Stimmung eigen.

Grtoägt man bie jugenblidje Segeifterung , Welche ba« bamalige ©e*

fehlest bem flaffifchen Slltertbum entgegenbrachte, fo wirb bie geringe ßaljl

üon (Schöpfungen ber bilbenben ftunft, in melden biefe ©eifte«richtimg jur

Grfcheinung fommt, ftet« Sefremben erregen. SRögen auch in bem bur<h

©aoonarola« geuereifer öeranla&tcn $lutobaf6 manche biefer SScife unter*

gegangen fein, fo foflte boef) eine weit größere 3af)l fich erhalten haben, ai«

mir in ber $f)at toen nachroeifen fönnen. Um fo wichtiger finb un« bie

Arbeiten ©otticeOt^, ber mehr al« irgenb Giner feiner ßeit^ unb Semite

genoffen bie« anmutige gelb mit Vorliebe gepflegt hat. Sin ber Spifce

biefer Arbeiten fteht bie für Gofimo SHebtci« Silla 511 GafteHo gemalte

Stöegorte be« grühling«, jefrt in ber Slfabemie ju Ölorenj. G« ift ein

Sreitbilb, beffen ganjer $aum üon einem $ain bid)t belaubter Säume an^

gefüllt wirb. Unter ihren Saumfronen in wonnigem ©chatten wanbelt in

ber HKitte be« Silbe« eine I)of)c metblid)e ©cftalt, mit retchen ©ewänbern

angethan, in ftilleS ©innen Oerloren, hieben ihr linf« fchlingen brei fdjlanfe

Jungfrauen, offenbar bie ©reiben, toon burchfichtigen ©ewänbern umhüllt

unb mit Slumen gefchmücft, ben fröhlichen Zeigen, wäljrenb Slmor mit

brennenber gacfel ju ihnen lunabfchmebt. Dieben ihnen fteht man einen

leicht beflcibeten jungen 9Äann mit geflügeltem #elm nach 2lrt be« SHerfur,

ber mit bem ©d)mert golbige Drangen toon ben Säumen ju fchlagen Der*

fucht. Jn bie rechte §älftc be« Silbe« finb ebenfall« bret giguren »er*

thetlt unb jmar ein h?rnnfchwebenber ©eniu«, ber eine eilenb bewegte treib*

liehe ©eftalt in burchfichtigen ©ewänbern unb mit einem Sogen in ber £>anb

ju umfaffen fucht, inbem er fie anhaucht. Ohne ßroeifel haben mir in

ihm &\>fftx ju erfennen. SSährenb ba« fchöne Stntlifc ber 9?tjmp^e in halber

(Erregung fich ihm jumenbet, ftcfjt man neben ihr eine reich gefleibete, mit

blumigen ©ewänbern gefdnnürfte Jungfrau ruhig unb unbetümmert einher*

fchreiten, inbefj ein Slumenregen fich um wgtefjt. 2Bir oerftehen nicht

$tUe« in biefem Silbe, aber fo oiel ift Aar, bajj c« fich um cme poctifd)e

Verherrlichung be« 5rühlingS t)anbelt, unb jwar, ma« bi«t)er unbemerft ge-

blieben, im $lnfa)lufj an bie £ora,yfd}e öbe „Solvitttr actis liiema gTata

vico veris et Favoni". Jener ©eniu« alfo ift ber gaopniu« (©übminb.

Digitized by Google



2Ius ber Bamilton-Sammlung. 37

gö()n), ber ben grttfjltng bringt. 3ür bie übrigen ©eftalten finb bie Eerfe

majjgebenb

:

,,Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna,

Iunctaeque Nymphis Oratiae docentcs

Alteroo terram quatiunt pede . .

SDie mittlere Hauptfigur ift alfo, mie fdjon au3 bcm über ifjr fd)tt>ebenbcn

Slmor ju fäjliefjen, S3enuS; unb tfjre Begleiterinnen finb bie ©ragten unb

ÜRömpfjeiL

Gtnfadjer unb flnrer, baf)er bon unmittelbarer 2Öirfung ift ba3 al§

^cnbant ju biefem SBtlbe aufgeführte jtueite ©emälbe, jefct in ben Uffijien.

$)er ©eburt beS Örül)ling$ folgt bie ©eburt ber 93enu§. SSir fefjen bie

tljaufrifdje jugenblid)e ©eftalt ber ©öttin in einer 2Äufd)el ftefjenb auf bem

leidjtbetoegten ÜKeere ^cranf^roebcn. SSäfjrcnb jroei pauSbäcfige ©eftalten

ber SBinbe mit fräftigem 5lügelfd)lag bafjereilen, einanber umidjlungcn

galten, unb fie mit ifjrem £)aucf) gegen ba3 Öanb Eintreiben, bie Öuft aber

mit einem JRofenregen angefüllt ift, eilt rechts au3 einem bieten Öorbeerfjatn

eine rcidj gefletbctc Wienerin ber ©öttin entgegen, um fie mit einem

prädjtigen SWantel ju umfüllen. $ie ganje <Scene atfjmct ^otbefte ^oefte,

bie in bem träumerifd) füfcen SluSbrurf ber ©öttin gipfelt, $ie mciblidjcn

Slöpfe ©anbroS galten fid) nod) OöUig frei Don ber Slufnafjme antifer

^bealbilbungen; mit il>rcn breiten (Stirnen, ber langen, aber ftumpfen IRafe

unb bem fd)malen ftinn machen fie öielmef)r einen burdjauä inbiöibueöen

(Sinbrucf, beffen SWeij beim Langel ftnfootler <Sd)önljcit in einer trftumcrifd)en,

nid)t feiten mefjmütljig angekauften (Stimmung beruht.

liefen beiben ^auptroerfen mfttf)ologifd)cn I^nljaltS fd)ltefjen fid) einige

anbere an, unter meldjen ba§ merfmürbige 93ilb ber 93erleumbung be3

3(pelle$, nad) SucianÄ 93efd)reibung , jefct in ben Uffijicn, baS bebeutenbfte

ift. Jöefanntlitt) mar ber berühmte 3ftaler ton feinem neibifdjen 9Hüalcn

SlntipljiloS bei ifjrem gemeinfamen ©önner, $önig tßtolemäoS, öcrleumbcrifdjer

SSeife ber ${jeilnaf)me an einer 23erfd)tt)örung bejidjtigt ioorben. Sftad)bem

er jebod) glütflid) ber ©efafjr entronnen mar, malte er ein allegorifd)e§

Jöilb, meldjeä nad) SucianS (Sd)ilberung bie SKeifter ber 9lenaiffance öfter

jur Sarftetlung gereift Ijat. 3n einer pradjtDoßcn, mit SReliefS unb «Statuen

gefd)mü(ftcn $afle, meldje Don be0 SlünftlevS SBerftänbnifi ber anttfen

9lrd)iteftur 3c"0Tti§ abgelegt, malte 23otticelli einen tfjronenben, mit ber

Srone gefdjmütftcn 9tid)ter, in beffen rieftge O^ren jroet fid) an ifm

brängenbe SBeiber, Unmiffen^eit unb SSerbäajtigung, eifrig flüftern. SBor

bem ?Rtct)tcr ftefjt al$ 51nflägcr in fd)äbigem jerlumptem 2ln$ug ber 9ieib

unb hinter biefem bie üppige ©cftalt ber S3erleumbung, meiere, bon ber 2lrg*

lift unb ber $äufd)itng mit SBlumen unb Söänbem aufgepujjt, ihr unfajulbigeS

Cpfer, einen naeften Jüngling, an bcn paaren l)erbeifd)leift. Sangfam folgt

hinter biefer ©nippe bie abfdjredenb garftige ©cftalt ber Sieue, einen böfen

«lief auf bie eble, oöüig unbefteibetc ©eftalt ber Wahrheit merfenb, bie mit
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betljeuemb emporgehobener Sichten ben 3U9 Wlip&t. £»e ergreifen bc Seen?

ift öon einer pt)antaftifc^ roilben Ißoefie erfüllt. 3)te forgfältige unb fdjarfe

SHobeUirung beutet auf jene mittlere SHinftlerS, roo er unter bem

Ginfluß ber plaftifd)en Schulen ber 23errocchio unb ber ^oflajuelt ftanb.

9i
l
od) manche anbere, rocnngleicb, minber bebeutenbe SBilber jeugen r»on

ber Eingabe an bie Seit be3 flaffifchen SlltertfjumS
, meiner Sotticeßi in

feinen früheren 3e^en fmlbigte. ^alun gehört bie SBenuS in ber Valerie

ju Berlin, offenbar ein Stubium naef) ber mebicäifdjen unb rr>or)I für ba§

oben erwärmte große Söilb ausgeführt. (Sine anbre auf blumenreichem SBiefen*

grunb lagernbe unb Don Amoretten umfpielte SßenuS fief)t man in ber

(Sammlung be$ SouPre unb eine ftfjnltdje in ber ©aleric 33arfer ju Sonbon.

$>iefe SSerfe finb freilief) noef) roett entfernt Don bem wonnigen 2eben?gefül)l

ber üppigen 23enu§geftalten eines $t5tan; fie haben einen fübleren, befdjeibneren

(Tharafter, ber fid) inbeß ju finnig poetifcfyer Stimmung fteigert. 3^
anbere SBenuÖbilber befifct £orb Slfhburton; auef) eine große aßetjorifaV

Figur in ber Sammlung Steifet ju ^ßartö, foroie bie ©alatea ber ©alerte

ju $re8ben, biefe aber nur ein f^roadjeS Scrjulbilb, gehören berfelben

Stiftung an. $öcf)ft merfroürbig ift fobann ein PÖÖig unbefteibeteS roeib*

Itd)e$ Söruftbilb in ber Sammlung Steifet. 3)a$ jterlich georbnete £oar

ber 3)ame unb it)r mit perlen unb ^uroelen gefcr)mürfter £>al3 erhöhen bo*

S5crfür)rcrif<^c ber (Erfdjeinung, mie man e3 bon einer ©eliebten be3 Soren^o

be' SDfebici roofjl erwartet. (J» ift bie berühmte „$3ella Siinonetta". SWan

fiefjt au§ aliebem, baß SBotiiceHi bamalS ber SieblingSmaler ber SRebict

war, wie er beim unter ben gleictjjeiltgen ftünftlern am meiften frören
SScltfinn fiatte unb nact) bem $obe gra ftilippoö überhaupt für ben befiai

9Kaler in glorenj galt.

$113 echter ^oet erwetft er fidj aud) in einer Steide notoelliftifch auf*

gefaßter, geiftreiet) bcljanbetter ©Über, beren 2:c)emata bem ffafftfdjeii Älter*

t^um, bem alten Seftamcnt, ober ben profanen £id)tern ber Sienaiffance*

$eit angehören. 3n liefen Säuberungen mad)t ftd) oft ein energtjd)

bramati)"cr)er 3ug geltenb, wie mir tr)n fo lebenfpruhenb bei feinem anbern

ber glei^citigen Florentiner finben. ©ine wahre $erle biefer Slrt ift ba3

JBilb bei Senator Goretti in SRailanb, weichet in fec^ö ungemein belebten

Scenen, bie fid) in einer prad)toollen fortntr)tfcr>cn #aHe abjpielcn, bie <$t

fliehte ber Virginia be^anbelt. Wd)t minber lebenbig unb Don cimlich

nooeUiftifchem 9{ci3 finb bie beiben Keinen Silber au« ber ©efd)id>te ber

Subitf), meldje man in ben Ufftjten ftef>t. SÖcfonberS ba§ zweite, wo baS

gelbenWeib nad) Doübrad)tcr Ztyat ju ben 3^»Öcn heinifehrt, in ber Stechten

baS bloße Sdjmert, in ber Stnfen einen Delätocig fyaltcnb, mär^renb bie

boranjd)tettenbe SÖtagb in einem Söünbel auf bem Äopf baS #aupt beS

^olofernc§ trägt, ift bon merfroürbigcr Äraft ber Stimmung, deiner Pon

ben bamaligen Stünftlern märe im Stanbe gcroefen, bie ©eftalt ber #elbht,

mie fie tiöumeriid), faft nidnnct)olifcr) jurürfblirft, mit folc^cr pjt)d)ologifd)en
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Reinheit ju jeichncn. Sßeiter befityt bic (Valerie Surin ein an^iehenbeS Sßilb

mit ber Starfteflung be§ jungen Dobias unb bc8 (SrjengelS ©abriet. Slud)

eine ^Srebefla nüt ben SSunbcrthatcn be§ ^eiligen 3e"obiu3, au§ ber bon

Cuanbt'fcfjen (Sammlung in bie $re§bner ©alerie gelangt, enthält 3"gc bofl

nobeHiftiichen 9iei$e3.

9iidjt minber lüciß (Sanbro bie bei ben italienifdjen Sichtern enthaltenen

^Jnfpirationen 5u malerifchen ÜD?otibcn ju beriuerthen. <So fict)t man, nad)

ben Triumphen *)3ctrarca§, bier Silber im Oratorium bon (St. $lnfano,

tueldje ben Sriumph ber Siebe, ber $Teufd)t)eit, ber Qtit unb ber ©ottheit

fcrnlbern. Sen Sriumpc) ber fteufdjtjeit finben mir bann mieberfjolt in einem ,

fleinen jierlichen Jöilbe ber ©aleric ju Surin. Stuf einem Don (Sinfjörncrn

gezogenen ©iegeStoagcn tfjront bie Äeuf^^eit, ju beren 5ü{jen ber gefeffe ttc

Slmor fifct. Gine Jungfrau mit brei Sommern, (Snmbolen ber Uufdmlb

(ober Hermeline?), geht borauf; allerliebft aber ift bie Schaar junger 2Räbdjen,

meiere bem SSagen ber Äeufchheit folgt. $)a3 ©anjc bon föftlidjem 9tei$,

bofl 9caiüetät unb $oefie! Csmcm minber teuren $id)ter ift fobann ber

bielfeitige ftünftler ein anbreS SRal gefolgt, inbem er in einer Lobelie

SBoccaccioS Gelegenheit $u einer aii3ie^enben (Sdjilberung gefunben r)at. (£8

ift bic SiebeSgcfdnfye be§ 9kftagio begli Cnefti, meldte «otticetli im

Saljre 1487 jur Vermählung be3 <ßier granceSco Söini mit Sucrejia

SjJucci auf eine jpodföeittrufje malte, (Srft füglich au§ ber (£afa ^ucci in

bie (Sammlung Söarfer nad) Sonbon gefommen, geben bie bier fleinen

©Uber in lebenbig nobeUiftifd)er Sdjilberung bic Srauer be£ bon fetner

©cliebten falt^er^ig jurürfgennefenen Waftagio unb bie SSenbung fcineS @e*

fdjicte burdj bie (Stählung jener Vifion, in melier ein bitter eine narfte

Spröbe berfolgt unb il)r ba§ ^erj au3 bem Seibe reißt, um eS feinen #unben

borjumerfen. $er ptjantaftifchc £>crgang mit feinen Sonfequen^en ift com

ÜJfaler mit großer 3Mioetät gefd)ilbert morben.

3lug aUebem erfennen mir in ©otticelli einen ftünftler Don poettfdjer

©inncSart unb Don bielfettiger Einlage, ber feine Stoffe ben mannigfachen

©ebteten ju entnehmen meifj. Senfelben poettfdjcn 3"9 finben mir in ben

großen greifen, meiere er in ber firrtnifdjen Gapetle auszuführen t)atte.

ber Vernichtung ber Diotte ftora, in ben (Scrnen au§ bem ßeben SWofiS

in Segtiptcn, cnbltct) in ber Verfudmng Gljrifti ftnb cS bor SlHem bie

frönen lanbf^aftlic^en ©rünbc, ift eS bie tt>eilS ibttttifchc, trjettö Ictbcnfc^aft-

lid) bemegte (Stimmung, meld)c un$ feffeln unb un§ bergeffen machen, ba&

bie feierliche ©rofjartigfeit unb bie feine ?R^^ niif eine^ ^hirtonbajo unb

?perugino il)m berfagt ift.

S*or ?löem aber fommt ber ganje ^oet in ifjm jur Entfaltung in feinen

föftlidjen 9Kabonnen. %xa gilippo mar ber (frftc gemefen, ber bie Rimmels*

fönigin bon it)icm erhabenen Sljrone erlöft unb auf bie (Srbe berpflnnjt

hatte. Seine 9??abonnen, ber trnnSjcenbenten geierlichfeit cntflcibet, finb ein*

fache irbifche, ja bürgerliche grauen, im fröhlichen Wuttcrglücf ftrahlenb;
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fein 3U9 in ihnen beutet auf eine mtiftifche, raunberbare <3enbung. £aS
©öttlicf)e ift fyex ganj in'« Stbifdje umgefefjrt. Sin btefe Sluffaffung fnüpft

©anbro an; fogar baS tion feinem Se^rer eingeführte, fortan bei ben glorenrinern

fo beliebte $onbo (SRunbbilb) t)att er mit ©eüorjugung feft; aber er fcf)üttet

ein ganjeS ^ütlfjorn bon *ßoefte äber biefe dompofitionen auS. SrVmn man

etmaS ©innigeres feljen alS jcneS SRunbbilb in ben Uffaien, too bie SKabonna,

in frühlingSflarer 2anbfc^aft fifcenb, liebeboll auf ifjr ßinb nieberblicft,

roährenb fie eben im ^Begriff ift, bie 2fcber einzutauchen, um in ein grofteS

tffalc baS „9Äagnificat
M

ju fabreiben. Söudj unb Xtntenfafj Werben it)r bon

jmet pagenartigen $näblein bargereicht, unb baS (Tt)riftfinb felbft füt)rt inte

im Spiet bie £>anb ber 2)?utter. (Sin fdjöner (Sngel ftet)t fdjüfcenb hinter

ben Sbtaben, unb jwei anbere fefcen ber äftabonna bie Srone auf. <So ift

bie fonft fo feierliche ©cene ber Krönung SKaria in'S ^btitlifctje eineS intimen

SamilienborgangS umgewanbelt. Cber giebt eS etwas SßoetifchereS als baS

fetjöne SHunbbilb in ber ©alerie ju Berlin, wo eine ©djaar rofcnbefränjter

(£ngel, in ben Rauben brennenbe, ebenfalls mit 9tofen umwunbene SÖadjS*

ferjen ha^cno ' ficr) in liebeboller 93eret)rung um bie tyiliQC Jungfrau mit

bem CI^riftu§ftnbe brängen? Ober jene anbere SDfabonna in ben Uffijien,

meiere tl)r Äinb auf bem (5ct)oofje hält, währenb r)oIbfeligc (Sngel mit

Vitien unb (Gebetbüchern bie lieblidje Gruppe umgeben, ©anbroS Sraucn

tjaben niemals ein (Gepräge ibealer Öormfchönhett, aber feine Sföabonncn

erhalten burch einen ßug ftiüen, faft wehmütigen S3erfunfenfetnS einen

befonberen SluSbrucf bon ^nnigfeit unb bamit einen poctifchen 3tetj. Slucb,

ba bleibt ifjm btefe bicr)terifcr)e $unft ber Sluffaffung treu, wo er in grofjen

Slltarbilbern , wie in jener für ©. tyizxo Sttaggiore ausgeführten Rimmels

fahrt SDiariä, ben ganjen r)immltfcr)en ^offtaat in ftrahlcnben (Thören t>on

(Ingeln unb Ctrjengeln aufzubieten hat, bereu $lnorbnung bie unermeßlichen

9täume bcS ^arabicfcS ahnen läjjt. £aS h^r genannte 93ilb erhält baburet)

eine culturgefchidjtliche Scbeutung, bafj eS ber ©eifflichfeit, bie fonft $u jener

3eit mahrlich ntdjt fonattfer) geftimmt mar, einen Slnftofj gab, weil man in

ber ©chilberung ber Gngelchöre eine fefoerifd)e Anficht beS DrigineS ju er»

fennen glaubte, baljer baS Söilb mit Söefchlag belegte unb auf längere 3eit

ber Ceffentlichfeit entjog!

UebrigenS lag bamatS burch ©abonarolaS Auftreten etwas bon biefer

mönchifch büfteren ©efinnung in ber £uft. $ie ftrenge ©ittenreint)ett unb

ber (Srnft bcS ©ufjeprebigerS gemannen ihm felbft unter ben ßünftlern

ftarfen Slnljang. $luch ber fonft fo heitere ©anbro fonnte biefem ßuge ber

Seit nicht wiberftehen, unb Safari berietet unS, bafe er 51t ben ^.Uagnom

(Jllagebrübem, fo nannte man bie Anhänger ©abonarolaS) gehört fjabe.

2>er ehemals ber weltlichen ^oefie unb bem flaffifchen ^llterthum hin<

gegebene S^eifter üerfiel nun einem mv»ftifct)en Üieffinn, Don welchem ein noch

toorhanbencS, jetjt in Gnglanb («Sammlung guller Üflaitlanb in Sonbon) be^

ftnbltchcS Söilb 3fU9'»B ablegt. trägt eine gricct>ifcr)e ^nfchrift, n>clcr)e
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unter Sejtehungen auf bie Offenbarung ^ofjanniä bie Angabe enthält, baß

$}otticeÜt baffelbc im 3af)re 1500 gemalt fyabe, „mährenb ber Drei* ein*

halbjährigen Schaffung be3 Seufetö". ift eine Anbetung ber $irten,

unb in ber $fjat fietjt man, mäfjrenb jubelnbe Gagel au3 Sreube über bie

(Geburt beS ©rlöferS bie Birten umarmen, mehrere teufet ju beiben <3eiten

fidj Derfriechen. $luch ^ier alfo fyat <&anbvo ba$ SBebürfniß, au$ eigener

poetifdjer Intention allerlei felbftänbige 3U9C in fein SSerf aufzunehmen.

©od) genug; baS (begebene mirb hinreichen, um bie bcfonberc ©cifte3*

ort unb Stiftung biefeä ausgezeichneten ÄünftlerS jum SSerftänbniß ju bringen.

Sernten mir ihn al8 einen Dtelfacf) belefenen SOieifter fcnnen, ber feine $tn»

regungen nicht blo9 au$ antifen Tutoren, fonbern auch au§ ©idjtern mie

Petrarca unb ©occaccio fdjöpfte, fo mirb e3 un£ nicht bcfremben, menn mir

nun erfahren, baß er bem größten italienifchen ©id)ter nicht fern geblieben

ift. Unb roie ^fitte nicht bie ©ioina (£ommebia it)n mächtig ergreifen unb

jur 9cacf)btlbung reiben fotlen, ba feinem grüblerifchen SSefen grabe ber $ief*

finn eineS ©ante innerlich bermanbt mar. 3« Xt)at fehlt eä nid)t an

Nachrichten, melchc bie$ bezeugen. 33afari in feinem Sebcn be§ 9)?etfterd

berichtet, baß er nach S3o0enbung feiner Arbeiten in 9tom nach «jlorenj

jurüefgefehrt fei unb fich bort „al§ ein 9J?ann Don grüblerifcher Sinnesart"

bamit befchäftigt habe, einen £tjei( Don ©ante ju commentiren unb bie £)ölle

ju iüuftriren, bie er bann in ©ruef habe au§gef)en laffen: eine Arbeit, auf

roetdje er Diel Seit Dcrroenbet habe, fo baß er nichts Ruberes unternehmen

tonnte, moburch biet Unorbnung in fein Scben gefommen fei. ©iefe etmaö

unflare 9?otij mirb burch eine fürjlid) in ber neueften 5lu8gabe beS Söafnri

Don SRilanefi (in, 317,) au£ einem SÄanufcript ber Biblioteca

nazionale in Slownj mitgeteilte Nachricht baf)in ergänjt, baß 93otticelli eine

$ergamentf)anbf(hrift be3 ©ante für Sorcnjo bi $terfrancc§co be' SDiebici

iÜuftrirte, mobei ber Scrtchterftattcr hinzufügt: »n)a3 für ein bemunbcrnS*

tnürbigeS Söerf gehalten mürbe" (il che fu cosa meravigliosa temito).

SlüerbingS befteht ein Söerljältniß jmifchen ben jefct an'« Sicht gefommenen

©antejeichnungen SöotttceUiS ju ber 1481 in glorenj erfchienenen 2lu3gabe

ber ©ioina Gommebia. ©iefclbe ift nämlich in ber erften ba3 Inferno um*

faffenben Slbtheilung mit einer Slnjaljl fleiner ©tid)e gefchmücft. melche man

moht mit 9*etf)t bem Söaccto Söalbini auftreibt, ©ie Änjah! ber Silber

ift in ben einzelnen (£remplaren PerfRieben, ©ie reichften fcf)einen 19 bis

21 ju enthalten; ba$ Gremplar ber Stuttgarter 93ibliotf)ef befifct nur jmei,

ju ben beiben erften ©efängen ber #ötlc gehörende, bic aber bemalt finb.

Sm Sejt finb jebod) bei jebem Gjemplar ^Slä^e für bie folgenben etma noch

etnauflebenben 93ilber auSgefpart. 2)ian erfennt fofort, baß biefe ^lluftrationen

auf ben Sntroürfen 93otticelli0 berufen, nur finb fie mit 9iücffid}t auf ben

befchränften 5Raum Pereinfacht unb auf eine meit geringere gigurenjahl äurücf«

geführt. fann alfo fein 3roeifel fein, baß «otticcUi bem (Steuer feine

3eichnungen jur Verfügung gcfteÜt l)at, mie benn in ber Xl)at mehrere
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SBlätter bic Ginmirfung biefer ©enufoung bcrrathen. $>a nun fclbfi in ben

reicbjtcn Crempiaren nur bic §ölle Wuftrirt ift, fo begreift man bte Gnt*

ftef)ung ber SBafari'fchen 9cotij.

£aß aber bte Segnungen felbft md)t einem müßigen (Spiel be§ ßünftler«,

fonbem ber ©eftetlung eine« boraeb,men fiiebhaberS i^rc (Sntftehung ber*

bonfen, bejeugt ber Gfjarafter biefcS prachtbollen 9Manufcript$. 35affelbe

beftefjt nämlich au$ 86 ^ergamentblättern in golio, 32 Zentimeter 1)0$ unb

ca. 47 Zentimeter breit. Huf ber 33orbcrfctte ift in bter ©palten bon je

38 ßetlen (oejügl. etma§ mehr ober weniger, je nad) ber MuSbehnung oe3

©efangcS) in fdjöner flarer Stntiquafdjrift icbcö Üftal ein ©efang getrieben,

auf ber SRücffeite finb bte Slluftrationeu gezeichnet, unb jroar fo, baß ber

$c£t mit bem baju gehörigen 93tlb gemeinfam bor Slugen tarn. gür bie

Initialen jebe§ ©efangeS ift ber erforberüdje 9iaum au&gefpart, aber nie

aufgefüllt motben. (schon barauS erfennt man, baß ba§ foftbare SHanufcrtpt

nidjt boüenbet roorben ift. 9?och beutlicher erfennt man bie3 au£ bem 3« 5

ftanbe ber legten SBlätter, meiere thcilS leer geblieben finb, tljcilS nur in

SRetaÜftift bie SSorjeithnungen ber (Sompofittonen enthalten. SEurbe burd}

ben Job be$ 2oren$o be' Gebiet (1503) bie Arbeit unterbrochen, ober mar

e£ ein anbercr ©runb, ber ben ftünftler üon feinem SBerfe ab$og? SStr

miffen e§ nid)t. 2Bid)tig aber ift bte 93e$iet)ung ber 3ctc^wunßen 5U

©ticken beS S)rude3 bon 1481, metl barauS unjn>eifelt)aft fjeruorgetyt, baß

SBotticcHi in jenem %af)xc bereite eine Steide feiner (Sompofttionen boflenbet

haben mußte. 3)aß er in ber £t)at längere ßett mit biefer Arbeit befc^äfttgt

mar, erfennt man bor eitlem au$ bem berfduebenen (£t)araftcr ber einzelnen

Blätter. Manche berfelben ftnb nod) unbehilflich unb ungefdneft in ber $lu3«

füljrung unb beuten offenbar auf eine frühere 3ctt be3 ftünftlerS, ber erft

allmählich mehr in bie Aufgabe hineinwuchs unb ju immer größerer Freiheit

fidj emporfchroang. Siefe Ungleichheit ber SMätter entging bem ©a^arfbltdc

SSaagenS nid)t, ber al$ ber eitrige unter allen ftunftforfa^ern ©erta^t bon

biefem merfroürbigen SSerfe gegeben ()at unb bie na^eltegenbe $ermutt)ung

(in feinen Treasures of nrt in Groat Britain) auSfpricht, baß jtoei £>änbe

in bei SluSführung ber 3eidmung ju erfennen feien. SBtr, benen bte gtücflidje

(Gelegenheit ju genauer Unterfudmng geboten tft, erfennen leid)t, baß eS fid)

um ©ntmidtung§ftufen in ber Stunft beffelbcn 2J?eifter§ ^anbelt, beffen $anb

unzweifelhaft auS aßen blättern un$ entgegen leuchtet, ßum Ueberfluß ^at

e: fogar, n>a§ f)$ü))t feiten bei it)m borfommt, feinen tarnen hinzugefügt,

ober freilich in fel)r berfteefter Söcifc. Huf ber 3cic^nung , meldte bem

28. QJefaug bc§ ^ßarabiefcd gilt, ficht man bic neun (£\)öxt ber ©ngelfchcaren

fehtoeben; manche bon biefen lieblichen ©cftalten tragen Säfelchen in ^>änben;

auf einem berfelben lieft man in minjigen 5öuchftaben: Saudro di- Mariane

G$ tft mohl unjmetfelhaft, bafe ber ftünftler in biefer großartigen 5ü*us

ftration eine Siebling^arbeit gefchen hat, an ber er biele 3ah*e thättg mar,

tnbem er jroifchcn feinen großen öffentlichen Arbeiten — benn er mar mit
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©efieHungcn überhäuft — bie SWufjeftunben auf bic görberung biefer intimen

6d)öpfung öerroenbet t)at. <So erfiärt ftdj auch leicht unb ungezwungen ber

lange 3«traum
f ber offenbar mit ber Ausführung beS SBerfeS Eingegangen

ift. Rod) CHnS : mir befifcen leiber biefe großartige Reihenfolge nid)t mehr

toollftänbig. Rad) ber 3af)l ber ©efänge ber $toina (Tommebia müffen ur*

fprüngltdj Rimbert ©lätter oorljanben geroefen fein. (ES fehlen aber bie

erften fec^§ ©efänge foroie ber achte bis fünfzehnte (einfdjlicfclid)) ber $ölle

:

bleiben alfo fedjSunbachtaig. Ob jene feljleiiben fid) nod) einmal finben

»erben; ob fortgefefcte gorf^ung etroaS oon ber ®efd)ichte biefe* (£ober.

ermitteln roirb, fo bafj mir bon feiner früheren Gjiftenj unb feinen fpäteren

©djicffalen Shmbe erhalten, baS AlleS mufj einftroeilen bahingefteflt bleiben.

treten toir nun an bie 93etrad)tung ber 3etd)nungen felbft fjeran. lieber

bie Strt i^rer (fntftclmng giebt unS ber unfertige 3«f^"0 monier 93lätter

erroünfd)ten Sluffchlufc; wir blirfen unmittelbar in bie ©eheimniffe beS

tünftlerifthen Staffens fjinem imo Gruben bem 3eid>ner über bie Schulter

ju flauen, roie er ^uerft mit bem SRctaüftift in genialer ©fi$$intng feine

Gompofitionen auf baS SMatt ^tnroirft unb bann, balb mit fpijjerer, balb

mit breiterer fabex, bie er in eine bräunliche £ufche taucht, baS Angedeutete

üi leisten Umriffen fiyirt. 93ei biefer Arbeit ift er nicht immer mit ben

ßinten be§ erften GntrourfcS zufrieden: manchmal änbert er, giebt befonberS

ben köpfen unb Rauben neue SSenbungen, ben SBeroegungen oeränberte SKotioe,

ben ©eroänbern lebenbigeren tfaltenrourf. 3J?an erfennt bann beutlich bic

fte(jen gebliebene erftc SBorzeidmung unb fann fid) Rectjenfchaft geben über

bie 93emeggrünbe, melche ben ftünftler geleitet haben. %n ber Art, rote bie

geberjeichnung gehanbhabt roirb, bemerft man balb ein ^ortfehreiten *>on

einer noch befangenen
, faft ängftlichen unb ungelenfen ^Behandlung, • bie

namentlich in ber ßeichnung ber £jänbc unb 5üBe fich Denrath, 311 einer

immer fühnerenunb freieren £ed)ml, in roelctjer bann erft bie Intentionen

ber genial fdjöpferifdjen ^^antafie jum Dollen AuSbrud fommen. ^Diefc

3>erfchiebenheiten roerben bei genauerem Stubium ber ganjen Reihenfolge,

a(8 fie mir bei befchränfter 3ctt geftnttet mar, rt>of)I ju beachten fein, benn

fte burften für bie (£nrftef)ung£ jeit ber einzelnen 3*id)nungen mafegebenb roerben.

Roch ein anberer, ebenfalls wichtiger ^unft mufc t)icr heroorgehoben

roerben: bie 95crfct)tebcnt)cit in ber Auffaffung beS $>antetopfeS. Auf oielen

331ättem $at 83otticelli bem dichter einen ganj allgemein gehaltenen ®efid)tS*

typuS gegeben, unb man barf in biefer ©leidjgiltigfeit gegen baS Snbioibuellc

toohl eine Radjro irfung mittelalterlicher AnfdjauungSroeife erfennen. Aber —
vielleicht bon befreunbeter (Seite hierauf hingeroiefen — plöfclid) änbert ber

Äünftler fein Verfahren unb greift ju bem befannten gleichfam tljpifdjen,

machtvollen Xantefopf, roie ihn bis auf ben heutigen Xag baS auf ©iotto

jurüefgeführte SGBanbbilb in ber Capelle beS $3argello zeigt. Unb hierin

Ijaben roir einen gortfdjritt zum Streben nach inbibibueller Ausprägung ber

£(araftere ju begrüben, roie eS bem tiefen Raturfinn ber Renaiffancrjeit
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eigcit »uar. 9)?an borf baljer iooty auch au3 biefen UnterfRieben ber 58c»

hanbtung ©chlüffe auf bie (EntftetwngSjeit ber einzelnen Slätter machen.

©o leicht anbeutenb nun alle biefc 3riä)nun9™ fab» f° 9Wbt ihnen

bie tüovtne braune Färbung in 93etbinbung mit bem feinen 2on be3

Pergaments einen befonbern 9flcij, ben man nid)t mit farbenreicher SBirfung

Pertaufdjen möchte. Unb bodj f)at ©anbro einen Sterfuch gemalt, ob er

nid)t öieHeid^t mit ben fatbenftrahtenben SRiniaturen ber beliebten bracht*

cobiceS wetteifern fotle. Qx tuäl)tte fid) baju bie SUuftration jum 18. ©e*

fange ber £>öUe, mo man bie Betrüger unb Äuppler, bie ©chmcichlcr unb

Verführer in ihrem ©d)lammpfuhl maten fieht. ift eine ber reidjften

(Tompofitioncn, fed)&mal gemährt man $ante unb Virgil an ben fchroffen

Abhängen be§ #öflenpfuhl8 in Perfchiebenen ©tabien ihrer SBanberfdjaft,

benn nad) ber naipen ftunftmeifc jener 3ett, bie 99otticefli aud) in feinen

ftrcSfcn ber ©iftina befolgt, pflegt ber SDtaler burdf) ba8 Sftebeneinanber im

JRaume ba8 9?ad)einanber in ber $cit auSjubrücfen. Um aße bie ©djaaren

ber Unglüdlichen unterzubringen, Pertljeilt er fie in jmet burd) fietle Reifen

getrennte Pfuhle, in roeldjen bie Perbammten unter ben fünften Söemegungen

unb gemagteften SSerfürjungrn mit bem $lu§brur? leibcnfehaftliehen ^ammerd

um^erf^mimmen. ^ünf fupferrotfje Jeufel mit (Sberföpfen unb ©tierhörnern,

Phantaftifd) grauenhafte Unholbe, plagen in milber Suft bie Firmen, inbnn

fie mit ihren ^arpunen nad) ilmen ftoften. 2)ie§ 9lÜe3 ift in fräftigen

bräunlich büfteren Snrbentönen ger)alten r um ber Xrübfal be8 DrteS geregt

jtu merben. 2)aOon fted)en bie lebhaften Goftüme ber beiben SBanberer

merflid) ab: 2)ante in hellgrünem ©emanb unb fdjarlachrothem SKantel,

Virgil in oiplettent SWantel, blauem ©eroanb unb eigentümlicher tiareuartiger

SDciifce, toie Tie atjnlid) SöotticeÜi auch feinen ©eftalten be8 alten Steftament*

in ber ©iftina Perleiljt. ©o intereffant biefe in fräftigen Siedfarben au8*

geführte SDcalcret ift, fo bürfen mir bod) froh fein, baß fte ber einzige S3er»

fud) blieb. £er 9teoliSmtt8 ber %axbe entfprtd)t ju wenig ben SBorfteHungen

beS Ueberfinnlia^eu, al§ baß er nid)t ber ^Mjantafie S^ang anträte. 5ür

fold)e Sljcmata Fann nur bie leidjt anbeutettbe 3e^nun9 oen entfpredjenbeu

SluSbrud bieten, ba fte ben 33efer)aucr anregt, ba8 (begebene Weiter jn

führen, ©o cntftetjt eine SBtrfung, bie weit über bie engen ©renjen ber

Dtealität hinaufgeht.

93etrad)ten mir nun im 3uf°m|nenhan9c sunäd^ft bie - 3eidmungen junt

Snfemo. $>a ^ier bierjefjn ©efänge im 9D2anufcripte feljlen, fo fmb nur

neunje^n bor^anben. ©ie beginnen mit bem fiebenten ©efange, um fofort

jum fecr)93ct)nten überjufpringen. SSir fommen ^ier ju bemjenigen £fjeil ber

^arftellungen, ber am meiften bem ©ebanfenfreife be§ SKittelalterd angehört

2ic mittclalterlidje P^antafie t)at in 9iid)t§ fo fe§r gefdjroclgt, mie in ben

JBorftellungen Pott ber #öüe unb i^ren ©trafen. 3)a8 ge^eimnifePone, mit

©rauen gemifct)te Sntereffe am Ungeheuerlichen unb furchtbaren, baS ber

SWenfehennatur tief eingepflanzt ift, mujjte mohl in einer 8«t roelthe bie
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$t)antafie in'§ SWaßlofe emporfcuchern ließ, fid) auf* £öd)fte fteigern. ®ein

Söunber baffer, baß bic ftunft be8 SDcittelalterS überfließt Don ©c^tlbcrungcn

bcS fd)recfcnü ollen SReicheä be$ $öHcnfürfien. Seamentlicb, in gramfretdj

beginnen fcb,on mit bem 12. 3üt}rl)unbert bie figurenreichen ©culpturen bet

fiird)enportale bie$ %tyma ju beljanbeln. Xie $atf)ebralen tion Söourge«

unb 2e SWanS, bie ßirdje ju SSejelati unb Diele anbere liefern Söeifpiele,

Olm* 3roeifel fjatte $ante fötale SBerfc auf feinen Steifen fennen gelernt.

Sn Statten mar Dt§ auf feine $e\t jeboch biefe &rt tion fcarfteüungen tourn

in ber monumentalen Shtnft aufgetreten. $a fam ber große $)id)ter, faßte

bie Slnfdjauungen feiner ßeit in feiner $itiina Gommebia $ufammen unb

brachte «Stiftern in biefe $inge, inbem er im Snferno gleidjfam einen poetifä^en

(Triminalcober. ber $üflenftrafen ^infteflte. begreiflich, baß feine $id)tung

gemaltig auf bie ©eifter einroirfte unb fortan ber bilbenben $unft mächtige

Smpulfe gab. 25ir erfennen biefen (Einfluß befonberS bei bem SBanbgemälbe

ber $öHe im ©ampofanto tion Sßifa, too bie ©intljeilung in »erfa^iebene

Greife („bolgc") unb mancher ©injeljug, namentlich bie ©rauengeftalt Sucifer§,

ber bie brei $auptticrrätfjer frißt, auf SJante jurüefmeifen. Slbet ber ßünftler

hat in ber &u§malung ber £>öHenftrafen in berb tiolfst^ümlia^er SBeife

mancfjen efelt)aften 3U9 ^injugefügt, für melden ber ©idjter nicht toerantmorts

tid) ift. ^ö^er ftet)t bie £arftellung be8 Inferno in ber (£apeHa ©trojji

in ©t. SOfaria SRotoefla; t)ter finb aud) bie $lnflänge an 3)ante noer) prägnanter.

&ber bie mittelalterlichen Sünftler mußten fcl|on Deshalb an folgen Aufgaben

fReitern, toeil ihrer Slunft ber ©egriff bcS tiertieften Sftautne»' fehlte. @rft

bie @pocf)e ber 9ienaiffance mit ber nnffenfchaftlidt) begrünbeten Jßerfpectitie

bermoc^te iljnen geregt ju tüerben, namentlich ba, n?o e8 fid) nicht um ein

faft unmögliches 3ufaiItmenDränfl
cn ^er gan$en $ölle Nantes in ein eitriges

lötlb, fonbern um 3et*hetlung Dcrfc*ben in einjelne felbftänbige £arftellungen

hanbelte. Slflerbing»" greifen biefe jutocilen in einanber über, fnüpfen an

ba3 S3orfjergehenbe an, inbem fie cin$elne SRotitie toohl toieberholen ober

boch an fie ftd) anfchließen, ganj mie e§ ber dichter gethan; allein eS finb

boch im SScfentlichen lauter ©injelbilber, meld)e bie $hantarte DcS ÄünfilerS

un£ tior klugen jaubert.

(E'3 tiei fleht fich tion felbft, baß bic #ölle foroie ba§ gegefeuer einer

bilblichen £arftellung am meiften SlnhaltSpunfte bieten. Sluch bie SSorliebe

ber SDcenfdjen ftanbte fich mit jenem allgemeinen 3uÖe nath ^em ©djroier*

liehen tiorjüglich biefen feilen ju. Sinben mir ja felbft in manchen 2)ante«

Aufgaben ber3«t wie eben tu ber früher ermähnten Olo^ntiner tion 1481

unb ben tion ihr abgeleiteten, nur baS Inferno iöuftrirt. 3« anberen, mte in

ber 1487 in 93re§cia tion SJonino be üöoninx auS SRagufa („di Ragusci")

gebrueften, ift bie ^duftratiou mit auf ba$ ^urgatoiio au^gebehnt, aber ba»

^Barabied entbehrt ber figürlichen Sarftellungen. SBo jeboth folche tiorhanben

finb, roie 5. f&. in ber reich mit ^oljfdmitten au§geftatteten 93enejianer

Ausgabe tion 1491, tion 99emarbino ©enali unb 9)?atteo be ^?arma gebrueft,
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erfirecft ficf> jrcar bic 3Huftration aud) über olle Jfjetle bc$ Sßarabiefcf

ober biefe finb aud) in ihrer finblid)en Raibetät bic ungenügenbften. Unb

itodt) in ber jüngflcn ©cgenwart tieft ftd) SlehnlicheS beobachten. 3)or6'ä

^^ontofte hat in £öffc nnb ftegefeuer mit großartiger bramarifdjer Straft in

fühnen (Sonceptionen oft #oehbebeutenbc3 getroffen, toährcnb beim ^arabieje

fein ©riffel erlahmt unb nur fchroinbfüd)tige ©fernen oon ©eftalten fjeroor*

jubrtngen roeifj. Da nun 2Nid)elangelo§ 3ei(f)nungen ju Dante leiber oom

SHeere üerfd)lungcn würben, fo ift unb bleibt ©otttcellia GtjcluS ba« umfang«

reidjflc unb groftartigfte Pon allen SSerfen, meiere in alter 3eit eine füuftlerifd)?

Darftellung ber Dioina (Tommebia oerfudjten.

SSof)in mir blicfen mögen in ber Reihenfolge biefer glätter, mit rounber-

barer ftraft, mit ber ganzen roilben Dramatif, bie if)m eigen ift, führt Sanbro

un3 mitten in bie Sccncn hinein. So gleid) in bem erften, ben 8. ©cfang

bc3 Inferno iüuftritenben 93ilbe. Dante unb Virgil finb eben am Dfyox ber

^öflenftabt Di§ (ingelangt, ^n ber 33arfc, bie bon bem bämonifdjen Jaljr*

mann gefteuert nrirb, Faucrt eine Schaar armer Seelen mit bem 21u£brua*

entfctyenSooüer Slngft. $n Sarfophagen, au§ ttjcldjen 3rtammen jüngcln, ficht

man bte Prägen unb ßornigen ftd) loilb gebärben. Slu3 bem Schlammpfuhl

tautet gilippo Slrgenti auf, um bie Sauberer geroaltfam ju fyemmen; aber

S5irgil ftöfct if)n jurücf: „dicendo, via costii con £Ü altri cani."

Unb fagte: *^3acf 3>id) mit ben anbern £>unben". Dann fpringt bie

Darftellung junt 16. ©efang über. Dante unb 33irgil roerben bon ©ernon

hinabgetragen. $n btt Darftcllung be§ breileibigen Ungeheuers, ba$ unter

ft^änblic^em SSerrath bie ©aftfreunbe feinen Stieren Porroarf, bis £erfule$

ihm ben $ob gab, — r)ier aU Sinnbilb bc$ SrugcS mit ehrlichem

SRanneäantlifo, aber mit ftafoenfrallen, buntem ftruppigem Sdhlamjenlcib unb

Scorpionenfchroanj — femmt bie gan$e bämonifdje ^tjantaftif 511 ttmnberbarem

SluSbrucf. 9?id)t meniger a!3 brei 9)?al finb bie feltfamen Reiter bargcftcÜt.

Ring§ fief)t man brennenbe SScrbammte, bie fc^mer^aft nad) ben ©teilen

greifen, roo bie flammen an ihnen ^crau^üngeln.

Da* ©Üb jum 18. ©efang ift baS f(t)on oben gefdjilberte, in Jarben

ausgeführte. 93eim folgenben ©efang treffen bic ©anbercr bie in brennenbe

Södjer umgefehrt f)in<,'»g<
,ttür$ten 53errätl)er unb Simoniften. 3J?an ficht

an ben herauSgeftrecften güften bie flammen hcroorjüngeln. ^JJapft RicolauS III.

ift unter ihnen. 9iid)t minber erfdjütternb finb bic folgenben ^Blätter, 100

bie 93ctrüger bargeftrllt finb, benen ber £>al8 umgebrebt ift, fo baft bft

ßopf auf bem Rüdfen flet)t
;

prachtoofl gezeichnete nnefte ©cftaltcn (20); ferner

bie bon (Schlangen umnumbenru Diebe (24), leibenfdjaftlid) bemegte ©cuppen;

fobann (28) bie 5erfet\ten unb oeiftümmelten Seiber berer, bic ßroiefpalt

geftiftet haben, barunter Bertram Pon Söomio, ber fein abgehauene^ ^auvt

in ber £anb trägt. 5crncr 'n °en folgenben beiben ©efängen bie gälidjcr,

bie in unreiner Suft, mit efelhaften Äranfl)eiten behaftet, fief) fragen unb
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einanber beißen unb jerfCcifc^en, Silber einet im Sfömontfdjen fchtoelgenben

^^antofie.

5)er SHinftler fterjt überall auf bev Pollen £öfje feinet ©egenftanbeS,

ben er in feiner ganjen Unr)cimti(f)fett unb Srudjtbarfeit un$ anfdjaulidh 51t

madjen rocifc. (Jr be^crrfct)t bie nadte menfchliche ©eftnlt mit einer SJceifter*

fdjaft, roic man fie biSfjer unter ben Cuattrocentiften nur bem <Signoretti

zugetraut t)at. $We erbenflidjen (Stellungen unb ©eroegungen in ben fühnften

©erfttrjungen , jeber SluSbrud leibenfchaftlid)er Dual fleht it)m gu Gebote.

3u ben ergreifenbften (Tompofitionen gehört bie jum 21. ©efang, roo bic

im ^pec^fec fdjroimmcnben ©eftechlichen bargeftettt finb. (Sxfchütternb ift ber

Äampf mit ber furchtbaren jähen glutt) oeranfdjaulicht. ©räfjliehe teufet

parfen fie unb ftofcen fie mit ihren $afen; ein 3>ämon fdjlcppt tmdcpad bie

©eelc eine§ 9iatt)$fjerrn auS Succo, bie er an ben ©einen gefaxt r)at, (jer*

bei; granbioS ift gefd)ilbert, mie ber UnglücHidje fid) PeraroeiflungSPoH über

ben Äopf be§ Teufels Häuptlings ^inauSbäumt. Sludh bie ^>eud)tcr in ifjren

oergolbeten ©leifutten, bie jammernb über ben am ©oben liegenben ßaipljaS

hinfdjreiten, ftnb mit erfdnitternbcr SSaljr^eit Porgcftihrt. 9codj mehrere

©efreujigte fter)t man am ©oben. Oben in ber 2uft trägt ©irgil ben orjn*

mächtigen ©ante fjinroeg, um ihn cor ber Verfolgung einer <Sdjaor roütfjenber

Dämonen, bie mit ifjren Harpunen ifmen nachfefcen, ju retten. CSS ift eine

©cene oon granbiofer ^ß^antaftif.

3mmer geroaltiger fteigert fid) in ungeheuerlicher £ramartt bie entfeffelte

^ßfjantnfic beS StünftlerS, ba bic Söanberer fid) bem 95?ittclpunfte ber ^ötlc

nafjen. ©djon auf bem 30. ©latt fielet man öon oben bic ©eine ber brei

Giganten in baS ©ilb hineinragen. $ann folgt eine ber für)nften (£om*

pofitionen, roeld)e bie Oerrätfjerifehcn mit Letten gefcffelten ©ignnten fclbft

barfteflt: einige ragen nur jur $älfte auS bem Slbgrunb empor; einer

(Wimrob) ftöfet in ein ricfigeS &orn; ein anbrer, ebenfalls blafenb, mirb

oon ber Seite fidjtbar; roieber (Siner, ber in ber (Stellung auffallenb an

9#id)eIangeloS ®aoib erinnert, jeigt ftdt) Oon hinten, roähtenb ein anberer

(SlntäuS) ftch büdt, in prad)tOoHer ©erfürgung nach unten greifenb, um beibe

©anberer in ben Slbgrunb hinabiuftürjen. J^ter ift ftüfmhett ber (Stellungen

unb ©erfürjungen , meiftetliche «Sicherheit in ber ©ehanblung beS 9iadten,

bämonifche ©eroalt beS SluSbrutfS oerbimben. <Üud) ber Cnjaratter ber ®öpfc

ift burccjauS inbiPibuell. 9?id)t minber unheimlich ergreifenb roirft baS lefcte

©latt ber £öHe, Sucifer felbft, eine grauenhafte, behaarte SJcifjgcfialt Pon

foloffalcr ©röfee, thronenb Vorgeführt, roic er bic brei £auptperrätl)er

3ubaS Sfcharioth, ©ruruS unb GaffiuS, in feinem breifachen Staden 5crmalmt.

ftamit fä)liefjt baS Sfaftnio nD » »ir betreten nun baS ©ebiet beS

SegefeuerS. ©ortrefflich f)at ber ffünftler in ben folgenben ©ilbern bic

reinere ©timmung, bic in biefen Legionen herrfdht, jum «luSbrud gebracht.

SSenn auch biSroeilen noch leibenfehaftliche Meente üernommen roerben, fo

überroiegen bod) in ber ©rfjilberung ©ram unb (Seelenqual. 3uerft fchen

«Ptb unb Sfib. XXV, 73. 4
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nur ©ante unb Virgil am ftufje be8 nrilb jerriffenen unb jerflüfteten gege*

feuerbergeS anlommen. (£inc ^errlic^ gejei^netc ©ruppe Abgeriebener nafy

fid) ifjnen, um mit iljnen ju reben. Sief empfunben ift ber AuSbrud ber

©rgebung, ober aud) ber Abtoeljr unb be§ (£ntfefcen§. 3nt #intcrgrunbe

fiefjt man ben (Shtgel als ^äfjtmann in feiner eigentümlich geformten 33arfe,

bie burd) feinen ^rCügelfdr)(ag bemegt wirb. Die ©eftalten ber beiben

SBanberer ftnb toter 2Ral toieberfjolt. Audj ba§ folgenbe Statt bringt tmtnbrr=

üott gewidmete naefte ©eftalten baf|infd)rettenber ©eelen, mit eblem AuSbrua*

ber Srauer, bie Arme auf ber ©ruft freujenb ober gegen Staute auSftredenb.

Dann mieber tniet ©ante oor bem Cfngel mit bem ©djroert, ber ben Dradjen

oerfdjeudjt. SBeitcr unten im SBorbergrunbe trägt ein mächtiger Abtcr bie

beiben SSanberer empor ; babei ebel empfunbene ©nippen träumertfd) baftfeenber

©eelen. 3KeI)rfact) mieberljolen fid) auf ben einzelnen blättern leibenfttjaft»

Itct) bemegte ©ruppen naefter ©eftalten, mit Saftigen gragen auf bie SSanbrer

äuftürjenb, ober aud) btifter in i^r ©efd)icf Oerloren baftfeenb. (Einmal jfetjt

eine folcr)c Stgur, mit bem AuSbrud tieffter Sßerjroeiflung fid) fjod) empor*

redenb unb entfefcenSoofl bie $)änbe jurfidftredenb , ganj äf)iilict) mie man

eine folct)e ©eftalt auf ©ignoretliS „Süngftem ©ertdjt" in Oroieto erbluft.

Gin 93cmeiS toon naljen SBejicfmngen jmifa^cn beiben ftünftlern. Dann

mieber umflammert eine ber leibenben ©eelen bie $niee SBirgilS.

SRandje biejer SBIötter finb nur mit bem SRetaÜftift Oorgejett^net, fo

bafj fd)on (jier fid) ber untoflenbete 3uftQnb beS ©anjen ertennen lofet

Die meiften (Sompofitionen jeigen ben ßünfiler auf ber £öt)c ber SBottenbtmg,

in genialer Seidjtigfeit unb fü^ner S*ei$eit ber .Beidmung. Auf einem blatte,

iüo Dante unb S3irgil unter trauernb bafityenben ©eelen l)inffreiten (©efang 13),

erinnern bie fjerrlidj aufgebauten ©ruppen mit iljrem ergreifenbeii AuSbrud

t»on SSef) an SWidjelangeloB ©ruppen ber 33orfal)ren ©fjrifti in ber ©irtinifdjen

(£apefle. Die Sortfefcung baoon bringt ba£ folgenbe Statt, too au&erbetn

bie Sißur be$ mächtig nad) oben toeifenben GngelS Don großer ©d)5m)eit

ift. SReljrere ber folgenben SBlätter oariiren biefe %tymo\a in unerfc§öpf;

Hcrjer §uüe ber (Srfinbung; befonberS feffelnb finb jebeSmat bie ©paaren

ber leibenben ©eelen, mie fie in angftoolten ©ruppen bie SBanbrer umbrängeit

ober leibenfdjaftlid) ifmen nadjfttirjen. £ier ift namentlich bie ^ü^n^eit unb

SJfonnigfaltigfeit, baS gemaltfam SRomentane berSöemegungen eineß SDttctyelangelci

mürbig. 9<*td)t minber bebeutenb ftnb bie gefeffelten, am Stoben liegenben

Seelen in tut)nen 23erfür$uncjen bargefteüt; aber aud) in ber <Sd)ilt>crung

beö oon tiefem SPiitleib bemegten Dante ift ber ftünftler unübertrefflich.

Dagegen giebt e$ audj mitten in ber Reihenfolge einzelne ^Blätter, bie

offenbar ju ben frü^eften gehören, mo ber Äünftler nod) fc^manfenb, ja

felbft ungefdudt erfc^eint: ein S3eroei§, bafe SotticeHi ber Did)tung nidjt

©c^ritt für ©c^ritt gefolgt ift, fonbem balb ^ier, balb ba, mie bie ©timmung

t§n trieb, eine ©cene herausgegriffen r)at. Diefer Art ift j. bie

Seidjnung ju ^ßurgatorio 23, too ber umgetefjrt teac^fenbe Saum ber Cr*
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fenntnifc bargeftellt ift; eine ber fd&ttmdjfien unb geringften in ber 3lu§füt)rung.

dagegen gehört mieber ju ben fdjönften Slättcrn bie belegte ©cene, in

welker eine ©djaar prächtig gejeidjneter unb nmnberboH gruppirter ©eftalten

eilenb auf bie beiben SBonbrer juftürjt, mäljrenb oben in gebietenber #ot)eit

ein f)errlid)er (Sngel fifct. &ud) befeijalb eine§ ber merfroürbigften Slätter,

Weil bie ©ruppen jur Stedten erft mit bem 2Retallftift angebeutet finb unb

am beften bie &rt beä (SntmerfenS beranfdjaulid>en. 3u ben fjerrlidjften

Gompofitionen jäljlt ferner bie ju ^ßurgatorio 18, mo pradjtbolle natfte ©eftalten

in jebet Slrt beS ©df>reiten3, ©tfirmenS, SortbärtSbrängenS , aber aua) beS

büftern »ritten« bargeftellt finb. 2Rit gleicher Sebenbigfeit »erben bie

Sfaibifäen gefdjilbert, (tßurg. 13), bie in trüben ©djaaren mit äugenäfjten

klugen jufammenfauern, erfdfütternbc Silber b<£ Jammer«. Sei ber

©arfteflung ber £odmtütt)igen Oßurg. 10), bie bon gclälaften ju

©oben gebrütft roerben, lafjt ber ßünftler naa) be3 $>id)ter$ Sor»

fdjrift Silber ber ®emutt) an ber fyelSmanb erfdjeinen: bie Serfünbigung,

femer 3>abib mit bem Tamburin bor ber SunbeSlabe tanjenb, bie nietjt ganj

fertig ge$eidmet ift, unb enblid), nadj ber befannten mittelalterlichen Segenbe,

bie ©eredt)tig!eit be§ Trojan, ber beim Sludge in ben #rieg bon einer

9Jiutter um Stacke für ifjren ermorbeten ©ot)n angefleht tbirb. $ie festere

©cene Ijat ber ßünftler fidjtlid) mit befonberer Sorliebe beljanbelt unb ein

(£abinet$ftücf miniaturarrig feiner Betonung gesoffen, meldjeS forooljl in ben

flehten menfd)lidjen Siguren al§ namentlich in ben feurig charaftertftrten

gerben an ben ©influfc Serroccf)io8 gemannt, unb felbft eine« Sionarbo

njürbig märe. $odjbebcutenb ift ferner baS »latt ju Sßurgatorto 12, tuo man

bie Sanberer fünf 3ftal in berfcf)iebenen ©tabien be$ »erbringen« fiet)t.

«luf ben »oben hingeftreeft liegen bie gefallenen £od)mütt)igen, ©oliatt) unb

mit Dreifachem Slügelpaar Sucifer; $)aute unb Sirgil fteigen müt)fam bie

fd^roffe gelfentreppc t)inanf nacfjbem ber Sngel mit füt)nem glügelfct)lage an

S)ante§ ©Hm ba« P getilgt h fl*« Woty einmal ftefjt man 3)ante, bom

@ngel umarmt, mit munberbarem $u§brucf bon ©fftafe unb leibenfchaftlicf>em

Verlangen.

©taunenStocrtt) ift bie faft immer auf gleicher $ö^e fteljenbe ßraft ber

(£mpfiubung, ber 9teichtt)um an mannigfaltig aufgebauten unb geglieberten

©nippen; man mufj gefteljen, bafi ber gewaltige 3>id)ter fyex einen ^Huftrator

gefunben t)at, ber ftet) it)m ebenbürtig ermeift an Xieffinn unb granbiofer

ftüf)nt)eit. %m 21. ©efange tritt eine neue ©eftalt auf: ©tatiu« gefeilt

ftch 5u ben SBanberern. 3)er ^ünftler (^arafterifirt it)n burc^ bie anttfe

Joga, unb fpecieller nod) bura^ einen etgentt)ümtt(jt) geformten ^ut, beffen

breite Krempe jerfc^nitten unb nad) oben umgefc^lagen ift. (££ fommt nun

eine 9leit)e bon ©cenen tieffinnig ftimbolifa^er ©oneeption. 5)ante betritt

mit feinen Segleitern einen bict)ten ^atn (©efang 28) unb erblicft an bem

Sac^ eine fdjbne Sfrau, meiere Slumen pflüeft unb ba^u ftngt (SKatt)ilbe);

aber erft nathbem Seatrtce, bie it)m plötüch erfü^eint, it)n in bie ßett)e

4*
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getauft f)at, fommt ifjrn ba$ Sergeffen unb ber reine ©enufe ber <ßarabiefee*

freuben. Vier eble meiblidje ©eftalten (bie (Sarbinaltugenben) bringen i(m

nun öor ben ©reifen, ber ben £riumpf>roagen ber Äirdje jie^t. (£3 tft eine

ber grofeartigften (Xompofttionen : ber ©agen wirb oon ben bier (SDangeliften*

ftfiubolen begleitet unb oon ben §äuptern ber SHrcfje, $etru8, ben Zapften

unb anberen ^eiligen umringt, roäfjrenb im Greife bie 24 Slelteften ber

Stpofaltypfe ,
ifjrc Söüdjer fd)ttringenb, it)n umgeben, ^uf ben fotgenben

©lottern tritt ber Söogen mit feinen Begleitern toieberljolt auf, balb in

biefer, balb in jener SSenbung, unb überaß t)at ber ftünftler ben hofften

©fan$ Don <Scfjönt)eit über att' biefc berflärten ©eftalten auSgeg offen.

93efonber3 Ijerrtidj finb bie fieben Srauen, meldte brennenbe Serjen tragen,

bie ©oben be$ fjeiligen ©eifteS berfinnlicfjenb. „$a fatj icf) ©paaren, bie

als ifjren Sutern ben Üi^tern folgten, gnnj in SBcifj gcfleibet. Unb nimmcv

fat) man bieffcitS foldje SHeintjeit" $n biefem glanjooöen ©efofge tft baS

3beal ber ftiretje Gfjrifti gewidmet. Mun fturjt ber räubertfcf)e £jud>3 fuf)

^erab, unb ber Xracfje entfteigt ber (£rbe, um ben SSagen ju jerftören:

Silber tiefer ©tjmbolif, auS melden ber Äünftler baS für bie £arftcHung

Jauglid)e mit getiefter $anb f)erau3gef}oben f>at.

Silben bie legten Blätter ben Uebergang jur @<fjilberung einer höhnen,

reineren Sphäre, fo beginnt nun mit bem ^arabiefc eine gan$ neue Aufgabe

für ben ^Quftrator. <Sanbro tiatte in ben $l6tf)ci(ungen ber £ötte unb beS

Fegefeuers feine ^^antafic jumeift nad) ber (Seite beö 5)ramatifcfjen, leiben*

fcfjaftlidj ©eroaltigen ergeben (äffen, roie e$ bie Aufgabe fjeifdjte. 3Wtt bem

^Jarabiefe betritt er ba£ 9iei(^ ^immlifdjer SBertlärung, frrafjlenber Slnmutf)

unb <2cfjönf)eit. SSenn in einzelnen feiner SUtarbilber, roie in ber ftrönung

ber 2Waria (Slfabemie ju ^lorenj) bie Sfjörc bon jubilirenben, blumen^

ftreuenbrn (Ingeln baS ©cfül)I parabiefifdjer SBonnc unb bie Vorftetfung bon

ber Unermefjlid)fett ber $immel8räume in unS meefen, fo fommt biefc

(Stimmung nott) bollfommner jum SluSbrucf in ben ^ci^ungen $um ^ßarabiefe.

jpier berührt un8 mit rounbetbarem 3ö"ber bie (Jfftafe be$ SlnfjängerS

SabonarolaS , unb mir füllen, bafc biefe f)errlicfjen (Sompofitionen au£ jener

tiefen religiöfcn ©efinnung fjerborgeroadjfen ftnb, meldje ber feurige ISufie*

prebtger feiner Umgebung einzuflößen mußte, ©anbro berührt fief) fjier mit

Sra Slngelico, nur baß feine l)immlifdjen ©eftaften bon einer tieferen unb

reicheren fiiiUe mannigfachen inbibibuetlen Sebent burcfjbmngen ftnb. S&afjr-

t)aft bemunbernSroürbig tft bie fitaft ber (Jmpfinbung, mit melier er bie

aufjerorbentlictjc QHnfaäjljeit ber Situationen feelenboß ju öariiren meiß.

5)enn jumetft r)anbctt eS fit^ t)ier batum, !?ante an ber $anb 3)eatrice§

in ben oerfchiebenen Sleufjerungen beS Staunend, ßtDfHfJnS, 99etroffenfein§,

glüfjenben Verlangens unb Ijingebenbcr (ffftafe ju fcfjilbern. Xiefe beiben

©eftalten, bie fortan im SDiittelpunft ber <Sd)ilberung fielen, überragen allel

Vergangene fct)on an ©röjje beS 3)?afjftabe§ j aber Söeaftice tDäct)ft barin noct)

über ben Xidjter t)inau§, fo bafj fic tüte eine gottgefanbte ^ropfjetin, rote

Digitized by Google



llus bei f?amtlton'5ammlung.

eine SWufc ober ©ibtjtle ihm 5m (Seite ftefjt. 3n bem erften ©ilbe fef>en

toir, tüie bie Reiben ju ben ©ternen emporfliegen. $a3 mächtige SBeib

hebt i$n mit fief) hinauf, unb louuberüott ift in Stante ber SluSbrucf ber

©el)Ttfud)t, toie er mit itjr burdt) bie jarten 2orbeert)aine unaufhaltfam

emporfchroebt. ^ntereffant ift ^iet bie Beobachtung eines ^entimento, benn

man bemerft beutlich, baß bie (Tompofitton urfprünglidj im Sßerhältnifj ju

ber Sertfdjrift auf bem ftopfe ftanb, big ber ftünftter bann feinen Srrtljum

merfte. $ie$ ift einer ber Semeife bafür, baß bie ©rfjrift juerft ausgeführt

iporben.

Sluf bem folgenben 93tatt ftct>t mau $ante an BeotriceS ©eite einher«

fdjreiten tu ber (Jmpfinbung beS ©taunenS unb bangen 3oflcn3, nJäfjrenb

feine Syrerin mit ber fechten empormetft §ter finben fidt) nun mehrere

©lätter, meldte offenbar ju ben früfjeften gehören, ba man eine unfreie unb

ungefdu'cfte Slrt ber 5eberführung an ihnen bemerft. ©oldjcr 3lrt ift 5. 93.

bie 3e«^nu«Ö 5U ^arabieS 7, roo jmar bie ©eftalten Pornchm unb ebe!

aufgefaßt finb, §änbe unb Süße aber merfroürbtg ungelenf erflehten. Gbenfo

^arabieS 0, obwohl aud) t)ier bie dompofition Poll ©djönfyeit ift, namentlich

ber $uSbrucf oon 3>emuth, mit toefchem $ante bie 9lrme über ber 9)ruft

freujt, mäfjrenb 93catrice mit ber $anb nach oben tueift. $affelbe gi(t Pon

*parabie§ 11, roo bei großartiger Sktocgung bie Formgebung auffaflenbe

©chroöchen Perräth- Slud) ^arabic» 16 5eigt ähnliche SR&ngel, roäfjrcnb bie

©cfjönfjeit ber (Tompofttion ftdj immer auf gleicher £jöt)e t)ä(t.

2)a ^icr eine ganje fRct^e frf)träd)crer 3cidmungen vorliegt, bic Gr*

finbung aber, tuie gefagt, auf ber Pollen |>ölje ftefjt, fo ergebt fidj bie 5rQ9c »

ob nicht SBaagen bod) 9ted)t behält, unb man für biefe in ber SluSfütjrung

geringeren SBlättcr bie £janb cineS ©ehilfen annehmen muß, ber mehrere

ber Pon SBotticetli mit bem 2)?etaflfttft entworfenen Gornpofttionen mit ber

cjeber ausgeführt unb babei bann eine ungeübte £janb Perratt)en t)at. GS
läßt fict) faum annehmen, baß ber SKeifter felbft fo fdiruadf baS Pon i(jm

fctbft fo genial (Entworfene in o^berjeidjnung umgefefct höbe. ©et)r mid)tig

aflerbingS ift biefe grage nid)t, ba bic (Entwürfe ohne ßroeifel fänimtlict)

Pon feiner anberen £janb als ber feinigen hcrrüfjren. Um fo mefyr ift bieS

§11 betonen, als bie ©röße unb (Srfjabenfjcit feiner Sßfjantafie, bie feierliche

©d)önheit unb ber munberbare ©edenauSbrucf feiner ©eftalten nirgenbS in

hellerem ©lanj erfcheinen. £aS eine SRal (^ßarab. 6) ftet)t $)ante gefaßt

unb in fidt) gefeixt Por Sßeatrice, weld)e it)n 5U fegnen fct)eint; bann wieber

(<ßarab. 8) fd)reiten fic neben etnanber fym, wobei fie it)n liebePoÜ betehrt;

ober Seatrice ftreeft (^arab. 10) in feierlicher Erregung bie 9?ed)te auS,

irobei man in ©Ici noch 8rop * anberc SKotioe ber Wrmbetocgung Oorgejeichnet

ficbt; bann mieber (^arab. 12) bringen fic ftürmifch uor, 53camce in füfmer

SÖcmegung Poraufeilenb unb ihren greunb mit fortjiehenb. 5)iefe unauf*

haltfame ©enjegung fommt mieberholt (^ßavab. 13 u. f. 10.) aufS ^errlichfte

unb mit immer neuen SRotipcn jum ^InSbrucf. ©roßartig unb feierlich mie
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eine 9)?ufe fdjroebt Seatrice ir)m boran; unenblid) mannigfaltig tft bei Stalte

bie Slbftufung ber <£mpfinbungen bon bangem Broeifeln unb ©raunen, bon

Seftür$ung, erfd)rocfenem 3ufammenfar)ren, fehnfuchtSboflem Suffdjauen, glutb/

bollern entlüden. (53 ift nicf)t jn biet gejagt, toenn man behauptet, baß im

ganzen Ilmfrei« beS Cuattrocento fein ftünftler angetroffen rotrb, ber übet

biefe mannigfachen Siegifter pf^ologifc^er Reinheiten &u gebieten weiß.

2)abei ift ber Stopf SealriceS feineSmegS bon ibealer ©djönfjcit, tragt biet*

" met)r ben befannten, bei ©anbro ftet3 mteberholten Xr)pu$; aber bie feelen»

bolle ©mpfinbung, meiere bie $üge burcr)geiftigt, abelt felbft bie minber

fd)öne gorm. (Sbenfo ^arofterifttfc^ für Sotticeiii ift ber ©trjl ihrer

©eroänber in tc)rer großartigen oft ftürmifcr}en Semegung, bie in tjerrltcrjem

(Eontraft ftet)t ju bem meift ruhigen tfaltenrourf, in meinem $ante fiel) jeigt.

©8 fann nidjt bie $lb|lcht biefer flüchtigen 3ettcn fein, ben unermeß*

liefen SReicrjthum biefeS mächtigen SSerfeS aud) nur anbeutenb erfdjöpfen ju

tboüen, nur auf einige ber (jerdic^ften Gompofitionen möchte icb, nodj auf*

merffam machen, ©ie gehören ben fpäteren ©efängeu be8 ^ßarabiefeS an.

3m 21. ©efange gelangen bie Söanbercr jur fiebenten jpimmclSpforte unb

jur Sacobeleiter, auf roelcr)er bie ©eeligen auf unb nieber fdjmeben. ©3 ift

ein föftlict)e§ ©eroimmel nieblicher (Sngelfntrpfe , bie in ent$ücfenben

Seroegungen bie ©tufen ber Seiter unb bie Suft ringsum erfüllen.

Weiterer unb jubelboller ift bie« feiige Sölflein loeber bon Gorreggio nod)

bon irgenb einem großen SWeifter ber Soweit gefdjilbert roorben. $m
Öuß ber Seiter ftet)t Seatrice, bon ftürmtfer) bewegten ©eroanbern umtoaUt, unb

fotbert ben wie geblenbet emporftaunenben Staute auf, bie Seiter mit it)r $u

befteigen; eine ©ruppe bon rut)ner ©roßartigfeit. SotticeHi hatte aber, bem

$>£te borgretfenb, beibe ©eftalten fchoit oben auf ber Seiter fynflU !

;

flimmenb gezeichnet; als er feinen 3rrtr)um getoahrte, rabirte er beibe

Figuren auS, boch nicht fo, baß man fic nicht recht loorjl erfenneu fönntc.

@rft auf bem folgenben Sötatt jeigt er fic un$ in biefer Stellung, aber ju-

gleich *n einem früheren 2J?oment am Öuß aer Seiter, too Seatrice i^ren

Öreunb IiebcboH mit ben Firmen umfaßt, um ihm ba3 Sluffteigen ju

erleichtem. Son beiben Silbern bringt ba§ bierte $eft ber „3eitfchriit für

bilbenbe Sunft" berfleinerte Gopieen. 9iod) reifer unb herrlicher ift bie

3eid»nung 511m btitten ©efang be8 ^arabicfeS, roo Xante mit feiner

t$üc)rerin in bie (Sphäre be$ SttonbeS eintritt unb au3 bem Sicc)tmeer bie

(Seelen berer auftauchen fierjt, lr>elcr)e ihr ©elübbe ntcr)t gan3 erfüllt hoben.

Sott ©roßartigfeit ift bie mächtige ©eftalt Seatrice«, bie bem ftaunenb

hinauffchauenben Eante bie (£rfcr)einungen crflärt; btefe felbft aber in bem

föftlich leichten (£mporfcf)n>eben unb bem mannigfaltignt SluSbrucf inniger

©etjnfucht finb bon unbergleiehliccjcr ©chönheit. S)et bierte 3ohr9fln9 ^
„SafjrbuchS ber f. preußifetjen ftunftfammlungen" enthält in feinem erften #eft

eine Stachbilbung biefer fdjönen Gompofition, nebft einem eingehenben ?luf*

fa^ bon 3. Sippmann. 9itcf}t minber herrlich finb anberc Slätter, j. 93-
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^parabie£ 28, Wo bie ©djoaren auffcfyroebenber @ngel, f leine $äfeldjen

fjaltenb ober bie Srme feljnfud)t§üoll au»breitenb, einen reidjen Slccorb

jubelnber Suft unb ©d)önf)eit btlbeii. S3on cntjüefenber v
£oefte ift aud) baS

33tlb ju ^arabieS 30.

„Stdjtfiilfc fa^ id), ntön}enb ^ic 00n 331ifcen,

©cftaltct lüie ein glufe, bafe beibe Ufer

3)ie rounbrrbarftc ^Jrarfjt bcS ftrü&lingS malte.

63 fpruf)ten au8 bem &lu& lebfnb'ge ftunfen,

3)ie in bie SMumcn ringS ftd) niebcrlicfccn,

Shibincn gleid), gefaftt in golb ne 9ieifcn.

$ann tauchten fie, wie Don ben 3)üflcn trunfen,

©id) mieber unter in ben 2Bunbcrftrom,

3nbe{fen anb're ftet) auft iom erhoben."

2)iefe glanjüotte SStfion bc§ 2>id)ter3 fjat ber 3^i^net mit ben

SRttteln fetner Slinft in ein nidjt minber ljerrlid)e§ 93ilb umgefefct, in roetdjem

bic ^rad)t ber SBlumen unb ba3 jubelnbe (Sntjüden ber füfm bemegteu

©ngelgeftalten fid) ju einem Slccorb beraufcfyenber 2uft oerbinbet. GS ift

ein§ ber legten, aber aud) ein§ ber fct)önftcn Blätter, benn bie folgenben fmb

leer geblieben unb nur auf bem jum 31. ©cfange gef)örenben ficfyt man brei

fleinc Siguren, ®f)riftu8 unb bie Sftabonna tfyronenb, nebft einem (Snget tttB

Anfang einer nid)t mefjr jur Sht3füf)rung gefommenen ©ompofition.

3>d) fälic&e meinen Söeridjt. @r ift arm unb bürftig, gegenüber bem

unerfdjöpflidjen 9tcirf)tljum biefe§ rounberbaren SöerfeS, aber er mirb einft*

meilen, bte eine üoUftänbige ^ßublicatioit Dorliegt, fjinretdjen, um bie 33or*

fteQung ju ertueefen, bafj in biefer unvergleichlichen 93überfotge nid)t blofc

bie ®etfte$art 99otticefli8, fonbem bie ®unft be§ gefammten Cuattrocento ju

einer ungeahnten ©rofjartigfeit, (9ebanfentiefe unb 5ormenfd)önfjeit fidj auf*

f^toingt.
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Don

fncbrtdj SCltfiaup.

— £onbon. —

^Befreiung unb 5lud)t.

.»mühungen, baä ^artc SooS ftinfelS im ßufyfjaufc ju erleichtern,

galten feit feiner Skrurttjeilung t^eilö btrect, t^eilS auf ben mam#
fnd)ften Umwegen, Don Dielen (Seiten fyer ftattgefunben. $ic

(Sympathie für it)n mar in ganj SDeutfchlanb meit Verbreitet unb

auch mäl)rcnb jener etfetnen 9teaction§jaljre fonnten bie fjerrfchenben SRänner

ftd) bem ©influfe ber öffentlichen SReinung nicht Dtfllig entziehen. SluS ben

Don mir mitgeteilten Briefen ftinfelö au§ 9iougarb unb ©panbau geljt

herDor, bafj bie SSemühungen feiner 5rcun^c nic^t erfolglos Maren, baß fic

überbieS geförbert mürben burdj ben Ginbrucf, melden bie IßerfönUdjfeit

beS ©efangenen auf feine Sterfermeiftcr felbft ^eroerbraa^te. Auch in

(Spanbau, mo man it)n anfangs mit erneuter £ärtc behanbelte unb $erfud^

anftellte, bie Spannfraft feinet ©eifteS burd) pietiftifche fünfte ju brechen,

mürbe ihm nach einigen SRonaten, in ben Öreiftunbcn nach ber (Sträfling^

arbeit, bie Seetüre miffenfdjaftlicfycr Söücher erlaubt. $iefe ©unft Derbanftf

er jum X^eil ber $nt)änglict)feit cineS früheren (Sd)üler8, eineS motjltjabenbrn

jungen SRanneS au§ 33onn, ber fitf) ber ^olitif fem t)ielt, aber Don Ste

geifterung erfüllt mar für ftinfel al§ ßefyrer ber ftunftgefchichte, als SRenfd)

unb al§ Xidjter, unb mie er mir felbft erjagte, buretj einflußreiche 3$erbinbungen

ben bamaligen SDZinifterpräfibenten Don äWauteuffel ju einem Söefud) in

(Spanbau bemog, welcher bie ermähnten Erleichterungen $ur Solge hotte.

(So tröftlich jeboch folchc 9cad)giebigfeiten für ben Slugcnbltcf fein mochten,

fo menig fonnten fie ftinfelö Angehörige unb ^reunbe mit ber HuSfic^t Der«

föhnen, melche ber ©ebanfe an ben (Spruch feiner dichter unDermeiblich Dor

*. «ergl. Sioxb unb 3üb\ cicbtaax 1833.
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bie Seele rief. 2eben3länglid)e 3ud)tfjau$ljaft — ba$ freilid) fdjien unmöglich

CHn 9iegterung8med)fel mit ber üblichen 9lmneftie, eine neue föeoolution mit

iljren ferferöffnenben ©emalteu, traten al§ <ßfjantaficbilber ber Hoffnung

jenem Urteil ber erbarmungSlofen 9iad)e gegenüber. Slber mer mußte,

mie lange bie 3mifd)enjcit bauem unb welken jerftörenben $>rutf bie tobte

Sdjmere ifjrcr Steuer auf bte ßörper= unb ©eifteSfräftc beS (befangenen

ausüben mürbe! SöefreiwtgSpläne frcujteu fid) bafjer balb mit ben 93c*

müfjungen um eine SOttlberung fetner traurigen Sage, unb einige 5Wonatc

nad) SHnfelS Ueberfüfjrung nad) ©panbau nehmen biefe $Iäne eine beftimmtere

©eftalt an.

3m Sult unb Sluguft 1850 gaftirte 9RabemoifeUc 9tacr)d mit ifjrer

franjöfifd)en Jruppe im Dpernfjaufe in Berlin. 3u (Snbe ber erften Sluguft*

wod)e faf) id) fie bort als SDJaria ©tuart. 9113 td) in einem ber ßmifd)en^

acte bte 991ide tu bem gebrängt bollen £>aufe umf>erfd)meifen liefe, feffelte

eine plöfclid) in mein ©eftd)t§felb tretenbe ©eftalt Dor atten Slnbern meine

Slujnterffamfeit. $d) traute meinen klugen nid)t; aber e8 mar feine $äufd)ung!

2)eut(ia) erfennbar in bem IjeUerleudjteten £aufe ftanb nid)t meit oon mir

im parterre bte moljlbefannte ©eftalt meinet Sreunbeä ftarl ©djura- 3d)

erfannte ifm juerft an bem braunen Sodenfopf; bann, bei einer SBenbung,

traten feine ©eficfyt^üge unoerfennbar f>erbor. Gin paar Minuten barauf

briieften mir un8 bie £anb unb nad) bem ©d)luffe ber 9luffüf)rung manbertcu

unb faßen mir nod) lange bis nad) SNitternadjt beifammen. Stuf meine er*

ftaunten öxaQcn tfjetlte er mir mit, baß er erft gan$ oor Shtrjem Don $ari§

unb Pom SHfyeinc in Berlin eingetroffen fei unb beubfid)tige, fid) einige Qth
bovt aufzuhalten. S)ann tjabe er üor, oud) anbere $f)eile 9Jorbbentfd)lanb§

ju bereifen, ef)e er mafyrfdjeintidj nad) *pari3 5nrücffcf)re, mo er fid) bauernb

nieberjulaffen gebenfe. Slu£ biefen Sftittfjetlungcn, fomie au§ feiner äußeren

(£tfd)einung fdjloß id), baß er fid) in bequemen 2?erf)ä(tnifieu befinben müffe.

(£r mar elegant gefleibet, in (£nlinbcrf)ut unb ©lacßfjanbjdjufjen, auffte!>enbem

£>embfragen unb feibener £nl§binbe, führte aud) ftatt be» ftubentifdjen

3iegenf)ainei§ einen mobtfdjen ©pajierftocf unb ermerfte in feiner Reitern

llngenirtfjeit eljer bie S3otftellung einc$ ^ormlofen 31 flm?ur§ als eine§

9teV»olutionar§ , ber fict) mit ftaatSgefäfjrlidjen ©ebanfen trug. Sieine 23er*

fleibung Ijätte ifjn in jener an ben munberliajften bemofratifajen ©djaufiguren

fo reichen Qq'ü ber 93ead)tuug ber ^olijei beffer entziehen fönnen alä biefe

mit oölligcr ÜHatürlidjfeit angenommene Ijarmlofe (SfjaratterroUe. Uber frei*

lid) mar eine fold)c für il)it aud) fer)r nütf)ig. $>enn burd) feineu Söefud) in

©erlitt fefctc er, beffen $t)cilnaf)me an bem mißglürften 3u8e m$ ©iegburg

unb an bem pfäl3ifd)*babifd)en 91ufftanbe feine§meg§ unbefannt mar, triclleid)t

fein Sieben, jebenfalle feine greifjeit auf'§ ©piel. ©leia^ jener erfte $benb

bradjtc un§ eine 5lrt Uon SBarnung jur Sl^orfid)t. ?luf ttnferm SScgc Unter ben

Sinben nad) bem 93ranbenburger ^^orc ju trafen mir mehrere Sefanntc au§

©onn, bie fa^on üon ©c^uvj' 5lnmefenl)eit mußten unb bei einem, oon melden er
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einquartiert mar. SBir gingen 3lHe in eine föeftauration, normen aber nicht

in bem £auptlocal $lafc, fonbern in einem ber Nebenzimmer , beffen X^ür

gefdjloffen würbe. Wach einer 2Beile öffnete fid) bie Sfjiire unb id) bemerfte

ein Slufjucfcn ber Ueberrafchung in ben 3"g«i eine« unferer ©efät)rten. ber

fidj nad) bem ßtntretenben umfai). 3n bcmfelben Stugenblicf fprang er mif.

ging auf ben gremben ju, richtete an biefen einige fjalblaute ©orte unb

begab fid) mit ifjm (jinauS. Nad) einer S&eile fet)rte er 5urü(f unb mir

erfuhren, jener (Sinbringling fei ein früherer ©tubent au« Bonn gewefen,

beffen Name mir nur ju gut erinnerlich mar. Anfang« ein tfifciger 3>emofrat,

mar er fpäter in ba« reactionäre fiager übergelaufen, fjatte mit ©djurj

erbitterte 3eitung«fämpfe geführt unb mar bamalS, mie e« ^iefe, $um 9Rit*

arbeiter ber Neuen $reuj$ifd}en 3eitung beförbert. 2ttan traute ihm ade«

mögliche ©d)lecf)te SU. Sebenfafl« mar e« münfd)en«merth, bafc bie Änmefen*

t)ett unfere« Sreunbe« oor tt)m geheim gehalten mürbe.

SOiein eigner Stufenthalt in Berlin näherte fic^ mit bem Slbfölufc be«

©ommerfemefter« feinem ©nbe; nur noaj etma eine SBodje füllte er bauern.

SIber mähren b biefer 3c*t fat) id) ©dmrj täglich unb er erjählte mir Diel

Don feinen Urlcbniffen mährenb ber jüngftoerfloffenen 3at)re. 3>n bem babifd)en

Sclbjug t)attc er eine 3lnftettung in bem ©eneralftab ber aufftänbifchen Ärmee

gefunben unb mar, befonber« meil er gut reiten fonnte, mie er iagte, rai'rf)

jum $lbjutanten aufgerüeft. Wadjbem er bei mehreren ®efed)ten zugegen

gemefen, mar er mit bem .fmuptreft ber Strmee nad) Naftabt gebogen, ^atte

bort an einer Slnjal)! Pon Slu«fä[(cn tt)ei(genommen unb mar einmal nur

mit genauer Nott) burd) bie (SdjneUigreit feine« ^ßferbe« ber Gefangennähme

entgangen, (£r befanb fid) in Naftabt, al« bie geflung an bie Sßreufsen uber-

geben mürbe, rettete fidj jeboch burdj einen ^alb oerfaöenen untcrirbifchen

Gang, ber nidjt meit Pom Ntjeine in offne« Selb münbete unb ging

bann burd) ^ran!reia) in bie ©djioeij, bamal« ber 3uflU(ht«ort fo üieler

beutfd)er 8Iüd)tlinge. £icr ^atte er, nid)t ot)ne mancherlei Abenteuer, ein

arbeitfamc« i'cben geführt. Slber ba« Ölüd)tling«treiben befragte ihm nicht.

Qx bebauertc bie Unterbrechung feiner ©tubien unb fefmte fidt) nach einer

geregelten Xrjätigfcit. 2Bo jebodj eine fold)e finben?

Natürlich fam bei unferen 3ufamrocnrünften bte Nebe auch öfter auf

ftinfel ©djurj Pertraute mir an, bafj er auf bem SSege tton $ari« nad)

Berlin ftinfel« Srau in Bonn befugt höbe, unb bafj Bemühungen im SBerfe

feien, nicht blo« eine Befferung in ber Sage be« gefangenen Sreunbe«, fonbern

iuo möglich feine Befreiung ^erbei^ufü^ren. 3e Weniger man inbefc Pon

biefen fingen rebe, um fo beffer. 3n bex $t)a * beutete feine feiner Sleufce*

rungen an, bafi er perfönlid), aufeer mit guten SSünfdjen, an jenen Be-

mühungen irgenbmie beteiligt fei. 38a« t)ätte er, ber Flüchtling, brr

(Geächtete, auch fuc DCn Sreunb, ber mohlPermahrt hinter 3u<htt)au«* unb

SeftungSmauem fafj, tl;un fönnen? Unb boch trug er bamal« ben ganjen

Befreiiing^plan fa)on im JTopfe. 310er freilich überfah er mit feinem Raren,

i
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füllen SSerftanbe aud) alle bcm ©dingen entgegenftefjenben feinbfeligen

SKöglidjfeiten, unb ebenfo tief mar er burd)brungen bon ber 9?ott)iocnbtgfcit,

jebeS SHitroiffen übet ba8 beabfic^tigte SSagnifc auf ben engften JtteiS ber

©ingeroeifjten ju befd)ränfen. ©ine foldje Serbinbung füfjter @ntfd)loffent}eit

unb aufopfernder Eingabe mit boflfommener 9tulje unb ©elbft6ct)errf«^ung

war geroifc ein felteneS *ßt)änomen bei einem etnunbjmanjigiä^rigen jungen

SWann; fie war aber audt) ebenfo unjroeifelfjaft eine notljroenbige S3orbe*

bingung für ben <£rfolg feine$ Unternehmens. 3ebenfafl§ tf* & intereffant,

in ber ©efd)id)te biefer berühmten Befreiung bic £ljatfacf)e feft^uftetten, bafc

(Sdjurj an Crt unb Stelle bolle brei SRonate mit ben SBorberettungen befdjäftigt

roar, elje ber lefote entfdt)eibenbe ©abritt getfjan mürbe; benn erft ju Unbe ber

erften 9tobemberrood)e, ein S3icrtcljar)r nad) jenem ßufammentreffen, fanb bie

gluäjt Fintels ftatt. SluS jenen berliner $agen erinnere td) mtdj aujjerbem

nod}, bafj ©d)urj anfing in ber Umgegenb Söefudje ju mod)en, über bie idj

9Rät}ere8 nidtjt erfuhr, bann aber in 5^9C euie^ 5°öeS in ber ©djroimm*

anftalt genötigt mar, einige $eit ba8 $au§ ju Ijüten. Ob biefer ftaU ein

nrirtttd)er ober ein biplomatifd)er mar, roeifs id) nidt)t. 2luf alle Säße

f)atte er einen fremben tarnen unb einen fremben ^8a§, ber ifjn alS ©octor

ber SRebicin legitimirte unb als foldjer befanb er ftct) audj im 93efifo eines

ÜeftedS mit ärjtlidjen ^nftriim entcn. S3or meiner Slbreife bemerfte er, e$

fei nid)t unmöglid), bafe er midj im $erbfi, bei ber 9iüdfet)r nadt) $ari8,

auf einige Qe\t in $ctmolb befugen roerbe
; in3toifd)en fönne er, ba er viel

umfjerreifen roerbe, (eine beftimmte SIbreffe angeben.

3Wet)rere SRonate berffoffen bann, ofjne bafe id) ton <Sd)ur$ fjörte.

Um bie SRitte be§ DctoberS befugte ^Ibolpr) ©trobtmann, ber eben fein 93ud)

über Sinfet beenbet Ijatte, un§ auf ber 35urd)reife nad) SßariS in Detmolb.

C£r f)atte bie (Hjarafteriftif Einfeld in bem furj borfjer erfd)ienenen Söudje

meinet 93ruber8 „2lu8 bem ©efängnifc" gelefen unb fam befonber§, um
meines ©rubere 33efanntfdjaft ju madjen. (£r mar boll bon Fintel, erjä^tte

SRandjeS, roaS er über beffen (^efängnifelcben mußte unb beclamirte unS mit

meiern Reiter mehrere ber bamal§ norf) unberöffentlid)ten Gtebidjte Sinfelä auS

ber ®efängnifj$eit bor, barunter bie in SJaftabt entftanbenen ©tropfen „93or

beti adjtjeljn ©eroetyrmäulern", unb ba§ Segment „$ie ftlaffifer* au§

SRaugarb. Seiläufig ermäljnte er, er ^abe ®d)ur$ in Hamburg gefehlt unb

benfe fpäter in $ari8 mieber mit ifjm jufammenjutreffen. <Sonft festen

©trobtmann bon ben planen unb Sorten unfereS ^reunbeS nid)t8 SftäfjereS

ju toiffen. %n oc* berbreitete erft einige SSoa^en fpäter ,bie bööig

üf>errafcb,enbc unglaublia^ fro^e 9?a^ria^t ber 3fitu«9Pn- kinfel ift ent*

flogen! über ©c^ur^ ©rfa)einen in SBcrlin unb 9?orbbeutfa^lanb für mid)

ein plö^lia^ed Sia^t. berftanb nun aua^, meS^atb er bie SKöglic^feit eineS

53e)*ud)f^ in $etmotb in StuSfictjt geftellt ^atte. 3J?it allen Straften auf ben

(Erfolg feinet gefährlichen 2Bagniffe§ bebaut, t)atte er jugleidt) bie 3Röglidt)«

feit eineS SWifelingcnS feft im Sluge behalten unb fia^ für biefen gaH in bem
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abgelegenen Stäbtd)en einen fid>ern 3"fl"dj*3ort auSerforen. 3ur botlen

(Semifeheit würben meine Vermutungen burd) einen ©tief beS ÖreunbeS

auS SBarnemünbe, ber mir nicht bloS bie £f)atfaa> beftärigte, baß er Stinte!*

©efreier fei, fonbern aud) bie ©emifcheit gab, bafe alle polizeilichen 9coa>

forfdjungen auf falfct)er Sährtc ftattgefuuben Ratten nnb bafc, mäfjrenb hex

Telegraph nod) toon Berlin nad) Hamburg unb Bremen unb auf ber anbem

Seite nattj bem 9i^ein unb an bie belgifd) * franjöfifcrje ©renje r*rtr>orren

^iii unb her fpielte, bie Flüchtlinge bereit auf ben SßeUcn ber Dflfee bem

freien ©oben GnglanbS entgegenfuhren.

Seiber ift biefer ©rief nicht mehr in meinen #finbcn unb in feinen

Crmjetnfjeitei! auch Qu8 meinem ©ebäd)tni& entfehtounben. Gr fpiegelte in

erfter ftrifchc baS ©lücf ber gelungenen %$a\, baS ®lütf ber Freiheit, baS

beibe efreunbe unter fo außerordentlichen Umftänben mie ein neu gcfehenfte*

©afein mit Gntjücfen genoffen. Aud) eine 9tcihe fpäterer ©riefe non Schüre

auS Gnglanb unb granfreid), bolt intereffnnter XctailS über feine unb Fintels

Heerfahrt unb Antunft in Gnglanb unb über baS bortige Slüd)tlingStreiben

big jum grithling bcS SnhreS 1852, ift mir »erlorcn. Sie fielen mährenb

eiueS neuen Aufenthalts in ©erlin im Safjre 1852 ber Acra ber häm'fdjen

©eibächtigungen, ber polizeilichen ^jauSfudmugen unb Verhaftungen — unb

jroar leiber, mie fich fpäter herausstellte, ohne Wothroenbigfcit — auf einem

felbfterridjieten Scheiterhaufen jutn Opfer. Um fo angenehmer ift e$ mir,

in ber Sage ju fein, biefe Surfen auS ber fchon oben beiluden Sammlung

Don ©riefen ÜinfelS an eine greunbin menigftcuS theilroeifc ergänzen $u

tonnen. Gf)e ich m^ Ö0H ft'nfefd Seben in Gnglanb rebe, mufe ich noa)

einige Qutr)entifcr)e $l)atfod)en ^iii^ufügnt 5U ber ©efdjichte feiner flucht,

einem Grcignifj, baS mit Dfccrjt oont erfteu Slugcnblicf an allgemeine ©eacrjtimg

erregte unb in ber Folge in eine noch intereffantere ©eleud)tung gerüeft

rourbe burch Die fpätere glänjcnbe Saufbahn feineS greunbeS unb ©efreier*,

onbrerfcitS aber auch *m mrjthenbilbenben ^citgeift 311 manchem nmnberliayn

£nrngefpinnft ©cranlaffung geboten l)at.

©d)uv5 erzählte mir biefe ©eferjichte mährenb feineS Aufenthaltes in

Gnglanb in ben fahren 1855— 56. Gr hatte fich injmifchen öerr)eirotr)et,

mar in Amerifa gemefen unb tarn nun mit grau unb fiinb ju einem längeren

©eiueh nach Sonbon, wo er 90115 in meiner 9iä'he mofmte, unb roo mir unr

fechS ober fieben Stfonate r)inburcr) fnft täglich fahen. %m ©erlauf cincS fo

intimen ©erfehrS fam felbftüerftänblid) bie Vergangenheit [oft jur (Sprache

unb, unter ihren heroorrngenben Greigniffcn, bie S^f)eilnat)rne be§ Freunbe*

an ^infelS ©efreiung. GS foftete einige AuSbauer, ©churj 511 SWitthcilungcn

über biefe Sache 511 bewegen: anfangs mürbe er regelmäßig einfilbig unb

fdjmeigfam, fo oft fie berührt mürbe. 28ic er felbft geftanb, mar ein £>aupt-

gvunb feiner abmehrenben Haltung bie ©eforgnifc: irgenb etmaS, maS er

erjähle, fönne, allem guten SBillen feiner 3«hö^ ium £ro& öu
l

ir9fntl

einem llmmege anbern ©etljeiligtcn 511m Schaben gereichen. Gin ebenfo
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ftarfe« SWotiü war aber aud) bie tiefe Sdjeu feiner 9?atur bor icber Cftentation,

bie inftinetibe Abneigung gegen SlHeS, wa« aud) nur ben ©Ratten

eine« 93erbact)t§ bon ©etbftlob erwetfen tonnte. SBJie er enbltdj beWogen

mürbe, fein @d)weigen ,}u bredum, erinnere idj midj nietjt mebr. SfjeUweife

gab er, glaube idj, ben Sitten ber grauen nadj. Siurj, eine« Sage« erjagte

et un« im eugften Greife ba§ 2Bict)tigfte über ftinfelS Befreiung, uub ba gegen*

meirtig fetuerlei Veranlagung metjrbortjanbcn ift, ba«©efdjef|ene gefjeim ju Ratten,

fctjUefee idj (jier, oljne Warnen 511 nennen, bem bereits Mitgeteilten bie gort*

fe&ung ber ©efdnctjte be« ju fo glütflidjem @nbe geführten Unternehmen« an.

<Sd)on et)e <§djur$, wie oben ctwäfjnr. im Shiguft 1850 nad) Berlin

tarn, war fein ^lan ber £auptlad)e nad) entworfen. Sie nötljigften ©elb

mittet waren bon greunbeu befdjafft unb bie 2Jiitwirfung anbrer greunbe

unb ^arteigenoffen ftanb in fluSfidjt. 3n Berlin unb beffen nadjfter Um*
gebung, in ©panbau felbft, in SDietftenburg unb anbem Steilen bon 9?orb-

beutfdjlanb fehlte eS ntdjt an birecten SlnfnüpfungSpunften. Sie Aufgabe

war, alle biefe gäben in ber #onb ju behalten, bie SBege für bie Sfjat ber

^Befreiung $u bahnen unb biefe, wenn alle Vorbereitungen getroffen waren,

im richtigen «lugenblicf in'« SSerf 5U fefoen. 3u biefem 3wecfe mürbe,

nadjbem Berlin al« #auptoperation8bafiS gemäht worben, 5unäd)ft eine

ftecogno&cirung be3 9fngriff*object« notfjwenbig. (£« galt gleidjfam ben ©türm

einer geftung unb jroar einer GitabeOe innerhalb einer geftung; benn bie

Sage be« 3ud)tr)aufc« tu ben Mauern bon ©panbau erfd)Werte ben ßutritt

wie ba« (fntfommen. 2Siebert)oIte Vefudje in (Spanbau bilbeten baljer ba§ erfte

©rabium einer fdjwterigen, berwicfelten Aufgabe. SfjeilS um bie fdjarf bemalte

(£ifenba§n*Station ju bermeiben, tt)eif§ um eine fpäterc ungetjinberte 21uSfaf)rt

boraubereiten, mad)tc ©djurj birfe Söefucrje meift 511 Sagen unb trat bie

ftücffafjrt nadj Berlin jtt berftfjiebenen ©tunben, öfter im Slbenbbuufel Ober-

rod)!« an, Wobei am Stjorc ber frembe ^afe unb ba« Söeftecf mit är^ttidjen

3nftrumenten itjre Sienftc leifteten. ©in weitere« Problem war eS, ju ent*

beefen, in Welchem ^t)eite ber ttnffolt ftinfelS &tLc liege, unb Wetd)e TOgtid)»

Ud)feiten beS (fntfommen« bie Sage berfelbcn barbiete. Sie ßegenbe erjäfjlt,

©djnrj ^obe baS 3ut*) l f)au3 m ©panbau utuwanbert al« fingenber CrgeU

bret)er, um buret) feinen Biefang bie Slufmertfamfeit be« gefangenen greunbe«

ju erregen, wie cinft Vtonbel ben £f)urm be« gefangenen ftidjarb Übwenljerj

umwanberte. Sod) biefe ©rjäblung ift in SSat)rt)eit ntdjt« al§ eben ein

6tü(f Segenbe. G« war ffinfel unb feiner grau gelungen, fid) in iljren

Briefen, bie fämmtlidj buict) bie #anb beS 3u^t[)auSbtrfctovS gingen,

mittetft gewiffer tmprobiftrter ©(tjriftjcic^en fur.^e geheime iUiitt^eilungen

ju maetjen uub biefe ÖJe^eimfc^rift trug aud) gragen nad) ber Sage

bon Äinfel« unb Antworten auf biefe gragen t)in unb wieber.

Salb jeboct) würbe e« flar, bofj an Befreiung ben aufcen or)ne eine birectere

ÜKitwirfung bon 3""cn nic^t 51t benfen fei. (Jiner ober mehrere ber ©e^

fängniBWärter mußten gewonnen unb ju tätiger 93ei(jilfe bewogen werben.
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hiermit trat ba8 SBefreiungSmerf für ben ©efreier in ein fritifdjeS

©tabium. $och er war Derctt, $He3 ju wagen unb fdjwanfte feinen

Slugenblicf. SSenn feine %$at gelingen fottte, fo fonnte fie nur gelingen

burdt) auSbauernben 9ftuth unb füt)lc Seredmung ber SDcoglichfeiten unb beibe

ftanben ihm, jung Wie er war, in feltenem Sftajj ju (Gebote. Sticht lange,

fo fannte er bie ©efängnifewärter Don $lnfet)en unb wufjte, wo fie iljre grei*

ftunben beim Olafe 93ier aufbringen pflegten. $a8 nächfte war eine

gelegentliche Annäherung, wie fie bem gremben in ber ©aftftube erlaubt ift:

t^etlne^menbe fragen nad) Fintel unb wenn biefe eine anfltngenbe ©aite

rührten, fragen, ob baS ^arte SooS eineS folgen befangenen fidj nid)t

miibem laffe burdj gelegentliche Ueberbrtngung fröftigenber <5peifenunb©etränfe.

ober auc^ 1lur ourc^
*'mm ©traufj frifdjer ©lumcn in feiner &Üe. ©elang

eS auf folcfje Mrt ber Uebcrrebung ber greunbfehaft, 2Kttgcfü^I ju ermetfen,

fo war ber ©oben für weiteres $orfct)reiten gewonnen, bi$ enblict) ber ent*

fdjeibenbc unb gcfahrüode STOoment heranfam, in welchem bie §rage ber

2Ritf)Ufe ju ftinfelS Befreiung auftauchte, ©in SBärter lehnte ab, ein anberer

ber eben gewonnen war, würbe oerfefet, ein britter befann fic^r nad)bem fdjon

einleitenbe ©dritte gefdjehen waren, eine« 93efferen.

2Ran mag fidt) ®d)ur$' Sage unter biefen Umftänben »orftetten. <£r

trug mähreub jener SBochen unb SRonate fein Seben unb feine 3reit)eit

täglich in ber offenen #anb, aber mit unerfchüttetlicher SluSbauer ging er

nach jebem SKifelingen toon Beuern mut^ig an bie Arbeit. ®o war t>er

October ohne @ntfReibung h*rangefommen, al§ enbltch ein lefeter #erfudj

bie lange Derjögerte Hoffnung auf (Erfolg ihrer (Erfüllung näher führte. <E«

beburfte nun nicht mehr ber geheimen brieflichen 3ctc^enfc^rtft : £infel fonnte

auf unmittelbarere SBeife bon bem Seoorftehenben in ßenntnifc gefegt werben.

Glicht« beftoweniger War auch iffe* crf* c 'n ocr nothwenbigen SSor*

bereitungen crlebigt. Gff)e bfe ^Befreiung in ©panbau ftattfinben burfte,

mußten noch umftönbttche 3Ra§regeln getroffen werben jur (Sicherung ber

flucht toor ben nachfefcenben Verfolgern, ju ihrer 9tidjtung auf ein beftimmteS

rettenbeS Siel 3U biefem 3^«* bereifte ©churj währenb ber legten $älfte

be§ DctoberS bie £anbfcf)aft, bie fid) norbweftwärtS Oon ©panbau burch bie

9J?arf 93ranbenburg in ber Dichtung nach SRoftocf an bie Oftfee erftreeft.

3Me SSortreffl ichfeit biefer SR oute erhellt bei bem erften ©lief auf bie ffarte,

aber baS minbert nicht ben SRuhm be8 ©djarfblicte unb ber Umfidjt, welche

eine wenig befahrene, nur an einem fünfte, in SWecflenburg, Don @ifen*

bahnen unb Telegraphen burchfetmitiene Sanbftrajje für bie f^Iuc^t au§*

wählten unb oerwenbbar madjten. SBerbinbungen in biefer Dichtung waren

fdjon früher angefnüpft. 3jefct würbe ba§ SBort gegeben, SRelaiS bon ^ßferben

an gewiffen «Stationen für bie nächfte Qelt in Jöcreitfchaft ju halten. %n
fäoftocf unb SBarnemünbe Würbe Ouartier befteöt unb ermittelt, bafc auf

einem bemnächft nach <Sd)ottIanb beftimmten ©etreibefduff eine (Eajüte bereit«
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fter)c für etwaige $affagiere. 9?ach ©rlebigung aßet biefer Xetaifö fehrte

©churj nach 93erlin unb (Spanbau jurücf, um bie legten Slnorbnungen ju

treffen.

(Erwähnung toerbient an biefer ©teße nod) ein Uinftanb, ber meine«

SBiffen« bis jefct nie öffentlich befnnnt mürbe, aber in mehrfacher ^iuficfjt

toon Siitereffe ift. SBon bem ©efüt)l ber SJerantmortlia^Ieit burajbrungen,

welche bie aWitrjitfe im Snnern be« 3uchtt)aufe« ihnen auferlegte, Ratten

nämlic^ Kinfel« greunbe ©djurj ermächtigt, ben fjilfebereiten 2Ramt felbft

an ber 3lud)t theilner)men ju laffen unb ihm bie Littel jur Söegrünbung

einer neuen ©jiftenj in Slmerifa $u gemäfjrleiften. Slße« mar fdjon in

biefem ©inne toerabrebet; allem im legten Sftomcnt fehlte bem Söetreffenben

ber SRutt) ober ber SSHfle. ©r 30g e« bor, ju bleiben unb ber ©träfe, bie

i^n erwartete, bie ©tirn 511 bieten.

©8 t)atte fich tnjmifcheu t)ttau«gefteflt, bafe Kinfel« ©ntfommen bebingt

fein werbe burch einen nicht gefahrlosen SBeg über ba« Sadt) unb ba« $erab*

laffen toon biefem an ber äufjern UmfaffungSmauer feine« Werfer«. Kinfel

aber, toon Sugenb auf ein in alten förperlidjen Uebungen gewanbter Athlet

unb Suraer, war ju febem nod) fo gefährlichen SBege bereit; burftc er boch

hoffen, bafe e« ber SSeg fein werbe in bie Freiheit. 9ioch ein fdjarfer

©chmerj war ihm wät)renb biefer legten leibenfehaftlich bewegten Sage toor*

behalten. Sie Öludjt war für bie sJcacf)t toom 5. auf ben 6. Sßotoember

feftgefefet, boch eben an biefem Sage würbe unerwartet ba« SSärterperfonal

geroed)felt. ^nbefj bie ©nttäufchung bauertc nicht lange. (Schon am folgenben

Sage fonnte toon Beuern ba« Signal jur Söereitfdjaft gegeben werben unb al«

am Äbenb be« fechften ber Sirector in ^Begleitung be« SSärter« wie gemöt)n=

lieh in Kinfel« 3^e ^ineingerufen : „Kinfel bift Su ba?" unb bie Pflicht*

gemäße Antwort ^urücfgetönt war, Wufjte ber (gefangene, bajj bie ©tunbe

ber ^Befreiung nahe fei. ©egen Mitternacht öffnete fich feme 8efl*ntc)üre;

ein wegfunbiger §üt)rer leitete ihn auf ba« Stach unb reichte ihm ba«

bereit gehaltene ©eil. @r toerlejjte ftcr) bie fjänbe fcf)mer$haft an toor*

ftetjenben üftägeln, langte aber rafet) unb ficr)er auf ebener Grbe an, unb

fanb bort ben treuen Sreunb ©djur^ feiner wartenb. 3nt nächften Stugen*

tolief r)atte ein SD?ante! unb ein £ut feine ©träflingStracht berfjüßt; wenige

SPßinuten fpäter befanben bie Sreunbe fich m «wem ^rioathaufe, wo Kinfel

bie Kleiber wedjfelte unb fich für bie betoorftehenbe ftofyxt burch einen Srunf

ftärfte. ©rftaunlich, aber tooüfommen toerbürgt, ift bie Sfjatfache, bafj an

bemfelben Äbenb, in bemfelben $aufe, ber 3"ththau«birector bei einer ©efett*

fchaft anwefenb war unb bafe bie Öreunbe ihre ©läfer au« berfelften ^ßunfeh«

bmvie fußten, bie toor jenem gebampft hotte. $tber nicht lange jögerten fie.

S>er 9teifewagen ftanb bereit; er fuhr auf ba« Sljor ju, burch beffen

2J?auern ©d)urj wötjrenb ber toerfloffenen SKonate fo oft au«* unb cinge*

fahren war. ©cfjurj lehnte fich Sum Sanfter htoou«; man erfannte ihn,

liefe ben SBagen paffiren unb rafdj ging e« h»nau§ in bie 9cact)t unb in bie

Freiheit.
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(So mar eine Sfjat gelungen, bie in ber ®cfcf)icf)tc ber beutfdjcn

SreiOeitäfämpfe bcS ncunjelmten 3of)rf)uubert3 immer benfroürbig bleiben

mitb. $er <Sd)üler fjatte bcm ijefjrer, ber ©affenbruber bem ©offen«

bruber, ber greunb bcm grennbe l'eben unb grciljeit gerettet unb gro& unb

weit oerbrettet mar in jener trüben ßeit allgemeiner föeactton bie ftreube

über ben Erfolg be3 Ijelbenmutagen Unternehmens. 9Ba8 ßinfel§ eigene

öefüfjle moren, jeigt ber nadjftefjcnbe ©rief, ben er furj oor ber «tbfafjrt

toon SSamemünbe an bie Sreunbin richtete, au3 beren Gorrefponbenj mit

if)m bereits mehrere Sludge mitgeteilt mürben. $er ©rief ift botirt:

„%n ber ©ee, 9cot>ember 1850" nnb lautet mie folgt:

w3)ret ftraucn, nteinc trrue Sluguite, b>bcn buTd) Unablflffigfcit c* buTdjgefeflt,

in meine fuTd)tbarc s)iad)t ben ©ruft ber Jljeilnaljmc jufenben: 3obanna, Sie, SRarie

33ruiningt. 3d) baltc eS für ^flidit, 3fjucn btefen ©rief ju fd)reibcn, ber, wenn er

erft in 3b*e $>änbc gtlongt ift, 3bnen anzeigt, baß, gart} befonbcreS Unglüd abge=

rennet, id) gerettet bin. Verlangen Sie inbeffen beut' nur biefen HuSbruct bcö Stentes

für all' 3före ©üte biefe anbertbalb 3ab>e b(r: ausführlich, urb gefammrtt tonn id)

heute nid)t fd)reiben; benn einmal ift meine $anb lcid)t t>ern>unbrt unb SdjTctben

fajmerjt mid) ein wenig ; bann aber umgibt mid) in meinem 9tft>I jene 3$nen wobl

befannte norbbeutfdje ftcrjenSwärme ber Familie, bie cS mir crfdiwcrt, mid) m
rulngem £tt)l ju fammeln unb in frcunbltdjftcm ©egenfafc ju ber ftatirn ginfamteit

beS geriet* ftebt. «Sic ift nod) einmal fdjaucrlid) gewefen in ben lefrten »odjen, bi(fe

(Stnfnmfcit, unb ba* wutbe €d)ulb tum ber .fcrftigfcit bc* ®(fül)lS, bie in meinem

Ickten ©rief an <Sic tiotbrad), unb bic um fo »»Iber judte, ba jwifdjen fic fdjrn bie

erften SMdnblifce ber ftrcifieit cinfdjlugcn, bie fid) al* Hoffnung mir antünbigte. ds
mar, als füllte bic lefctc 3cit mir nur SBetmutb bringen : felbft in bic Sreunbltd)frit

3b>eS legten «riefe« oerftedte fid) biefer. Senn fdjon ber tränte ^uftanb meiner

SRutter mid) heftig angriff — cS brobte ba ber erftc Schnitt, ben ber Xob in meine

alten SSrrbältniffe mädjen wollte, unb burft' id) &cffcn, eS werbe ber lefcte fein? —
fo betrübte mid) aud) tief 3br ©eftänbnife, baS mir gan& unerwartet Farn, baß 3&r

uielfHItigcS fieiben feit bem 2obe beS liebcn«wihbigften Stoibers aud) 3b>c ©cfunbbrit

gefnidt f)abc. ^d) bin fo ftol*, id) fiib> mid) 3brcm £eben fo nahe terbunben, ba«

id) glaube, mein munbcrbarcS (SrTettungSgliid werbe etwas boju beitragen, 3b,r Scbcn

auf5iifrifd)en, Sfjre ©cfunbb^ett oiclleidjt burd) fröbiidje erregt^rit neu
(
^u ftflrfen.

„3J?ein SHettrr ift Äarl. (Sie wußten bon birfem (Kntwutfc nidjt», ber nur burd»

Jreue, 9tu«baucr unb ©lud, neben großem SSerftanbc unb Iitr)rtcr Xb^atfrajt ausgefüllt

werben tonnte: (Sigerfdjaften bie jener feltcnc IJünflling im ©unbc mit ollen

bejaubemben ©oben ber Hrmutb; in einzigem <Wafee befiut. 3b» banfrn mid) meine

Sreunbc: ib^m banfe id), bofj id) ntd)t ate ;,erbrod)ener 9tmnefiirter in'« Scben jUTÜrf^

fct>re, ber, wenn er tljailoS blieb, fd)w8d)lid), wenn er banbelte, unebcl eTfd)einen

mu^te. Äarl bat neben bcm Scben ba8 unfaßbare ©lud mir gerettet, bied Seben

aud) obne ^aflbaftigtett benu^en $u bürfen, wa8 faft mefjr als baS fieben ift. S>crlen

Sic mid) auf Gbjcnwort nad) STmerifa auSgewonbert — bann bic junge Meootution

auöbtedjtnb! benn au*bre*en wirb fic — ."

^ieran fdjIicBeu firt^ Stntmorten auf ^öemerfungen in bem legten ©riefe

ber Sreunbin über i()icn «tufcntbalt in SWüntben. ^5onn bricht Äinfel ab,

ba „bie öonb ib^n 3U fcfjr fd)mer3e unb er aucrj geiftig mübe fei." 91m

fofgeuben 2oge fügt er ifm^a:

„Umfonft Derfurbe id) beute bie ^ortfetmnfl. 9Kan bot mir einen S^gcr ber

redjtcn 5)nnb
f
wie id)benn nod) nadjtrftglid) ein ^cdjöogcl bin, mit ^SOenftcm gebrannt
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unb bie geber $u galten wirb mir fdjtoer. $a&u tritt bic 9tadn-id)t, bic mid) Inner«

(id) in Unruhe oerfefct, baf, üfelleidjt fd)on morgen id) mit Äarl in See gel)*, wo eä

benn oorber nod) 3Randjerlei $u paden unb gu beforgm gibt, SEBenn nun mit an ber

legten ©djtocHe, ober rigenllid) fdjon im Corbofc br$ SatcrlanbcS baft Unglüd und

nod) ereilt, fo barf idj Innfort ein idiöne* unb reidjc* Sebcn erhoffen, ba ba§ fdjroere

Seiben b(T legten 3al)re, locifc benufyt, einen feften ©runb bietet um einen ftdjcren £>crb

über iljm aufzubauen. 3d) bliefe mutljig unb frolj in'8 firbm, alt genug um befonnen

fcanbcln JU büifen, faffeutlid) aber aud) gu üoHer X&at- unb SlTbcitMraft nod) jung

genug. SRit biffem ©efübl nebmc id) für beute «bfdncb »on 3*)ncn. (Stfjalten ©ie

3&> manne* §era aud) bem nunmeljr glüdlid)en ftrcunbc unoerSnbeit.

©nglanb.

$ie greunbe fjatten auf bem rettenben ©d)iff in Oft* unb 9corbfee

eine ftürmifd)e Ueberfab,rt. ©djurj, ber in alter Unruhe Stufige unb ®e*

fafcte, fanb ftd) ofmc SMülje aud) in btefe Seränberung feiner Sage. (£8

roar if)m frob,l im $ampf ber demente, unb an ben SWoft gelernt, erfreute

er fiel) be3 SnblicfS be$ fiurmgepeitfdjten 9Reere3 mit ben tofenben fjodjauf*

fdjdumenben SBogen. „kinfel lag franf in ber Gajüte unb" (bie einige

©teile auS jenem im 3af)re 1852 oerbrannten ©riefe oon ©d)ur$, worin

er mir btefe 5af)rt befd)rieb, bie mir roörtlid) im ©ebäd)tnifj geblieben ift)

.opferte bem ^ofeibon reid)lid)e #efatomben." $)ie Ueberfaf>rt bauerte im

©anjen Pieren £oge. ßulefct aber enbete aud) biefe Obt)ffee. <E)ie

fdjottifd)e ftüftc fam in ©id)t unb bie glütflitf) ©eretteten lanbeten in Seitlj,

bem #afen öon ©binburgt). 9htr furse ßeit blieben fte oorlaufig in Sonbon.

©ie eilten t»on bort auf bie (Sintabung ber greunbin, beren fjodjfjerjige

greigebigfeit ju bem (Seiingen ber ftludjt entfdjeibenb mitgeroirft fjatte, ber

Steronin Söruiningf, nad) $ari3, wo ftinfel nad) ber Cebe be£ SerferS unb

be£ SWeereS in ber leidjtbefdjtoingten Sebenäluft ber greifet aufatmete, in

ber ShinftauSftellung fdjroelgte unb balb aud) leine grau unb ftinber nad)

ben furchtbaren Sntjren ber Trennung suerft roieber in bie $rme fcrjlofe.

91Hein SßariS, obgleid) bamalS nod) bie §auptftabt ber ^weiten franjöfifdjen

Wepublif, tonnte fein buuernbet 2lufentf)alt für tfm »erben, Sonbon Tratte

bereite al§ ber anexfannte SRtttelpunft ber europäifd)er Emigration glüd)t«

linge aller Sauber angesogen unb bort ließ aud) Äinfel nod) bor bem

©d)lu6 beS %af)x& 1850 fid) mit feiner gamilie bäuÄlid) nieber.

Sd) felbft mor fein 3cugc jener erften Saljre feineö engli|d)en ©jtl§;

benn erft im 9fotoeinber 1853 jaf) id) i^n in Soubon toieber. (Bine oor^

irefflid)e ®d)ilberung ber Sümpfe unb Seiben, ber tragtfcfjen unb ber

fomifeljen eijarafterjüge biejeö Zeitraums tjat Sob.anna Äinfel in bem

JRomane w^an§ $>b?U$ in Sonbon" gegeben, einem SBcrfe ba§ aud) al^

2)enfmal ber bebeutenben literarijd)en Talente ber feltenen grau bauembe

Söead)tung berbient. SBie ju eitoarten, würbe Fintel gleid) bei feiner 5ln»

fünft in bie leibenfd)aftlid)en ^arteiftrömungen bineingeriffen, roeldje unmittel*

bar nad) bem ©djeitern ber SHebolution auf bem europäifdjen geftlanbe bie

»orb unl Süb. XXV, 73. 5
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Greife ber Flüchtlinge in Bonbon ftürmifcb, aufrührten. (Sr ttjeilte bie mei:

berbreitete Hoffnung ber meiften biefer ^füd)linge auf ben batbtgen Sur-

bruef) einer neuen 9leboIution. SllS gefeierter SRebolutionShelb bon Dielen

SeibenS* unb ©efinnuugSgenoffen umbriingt, ^ielt er bie polittfdje Slrbeit

für feine näcbjie Hauptaufgabe. 93ejcic^nenb ift in biefer §tnficf)t eine

Steuerung auS ber 8«* feiner erften Slnfunft in Sonbon, bie mir bor

Shirjem bon einem meniger fanguimfehen beutfdtjen S^eunbe SinfelS erjagt

mürbe, ber fd)on lange bor it)m alS Set)ter in (Jnglanb anfäffig gemefen

mar. ©in r^einifetjer SanbSmann, mar er mit Sinfel in ber fricblidjen

93onner Qdt befannt geroefen unb fam nun bon (Sbinburgt) nad) Sonbon.

um ben Sreigemorbenen ju beglücfmünfchen. 3m Saufe ber Untergattung

bemerftc er, baS unmittelbar Scothmenbige merbe betnnächft mohl für $tvatcl

fein, bafj er (Jnglifd) lerne, um in englifritjer ©pradjc unterrichten ju fdnnen.

„Englifd) lernen!" rief Sinfel, „maß beuten (Sie? bin fyex nur 3ugbogel,

meine SBirffamfeit liegt in $eutfd)Ianb ; in fpäteftenS brei 3at)nn bin id>

mieber bort — an ber <öpifee ber Söemegung!"

$)aS mar bie borherrfchenbe »Stimmung. 5)ennodj mifcf)ten ftd) mi;

folgen pf)antafieboffen (Srmartungen frfjon anbere ©ebanfen. %n ^eutfc^lanb

gingen, rote id) mid) noch mohl erinnere, mährenb jener 3«t bie munberlichfien

©erüdjte um über ftinfelS treiben in Sonbon! 3)a8 grofee theure £au£,

baS er bemofjne, baS luftige Seben, baS er füf)re — unb 2lfle$ auf Soften

ber Partei 1 9cicf)tS fonnte unbegrünbeter, bollftänbiger au§ ber Suft

gegriffen fein, alS foldje 83efd)ulbigungen. ftinfel genofc nid)t, er arbeitete;

fein £auS mar eine befcfceibene Heine Sorftabtmofmung, bie mir noch 1875,

als ich au f Spaziergang mit ©churj baran borbeifam, unb ©churj an

jene S8efcf)ulbigungen erinnerte, nicht ohne 9tüf)rung betrachteten. Unb ma*

baS Seben auf Soften ber gartet betraf, fo fanb er fi<h in imex

freuliche 2a ge berfefct, felbft alS Cpfer mafelofer ^arteianfprüdje ju leiben.

©S mirb baljer als Beitrag pr ©cfdjichte ber Emigration mie als fcct ber

©ercdjttgfeit gegen ftinfcl bon ^ntereffe fein, menn ich 5ur Gharattetiftü

feincS SebenS mät)renb ber erften 3at)re feines Sonboncr ©rilS ^iec einige

$uS$üge auS ber fchon mehrfach benufcten «Sammlung feiner gleichzeitigen

»riefe an bie Sreunbin mittheile. $er erfte biefer ©riefe, bom

20. Suni 1851, beginnt mie folgt:

„(Sine fdjwcvc £cit liegt tjinter mir, thrure 5rfnnbin! fcb>cr bon' Äampf,
SBeltgebrfinge, Ärbrit, oerjetyrtcr fiebenfifraft. S)ic (Summe oon Siebe, ökWk Partei

unb 9fid)t=^ßartei roüljrenb meine* Unglücf$ ouf mid) gehäuft fjaben, entlub f'*r fobolb

man mid) in meinem eigenen #aufe oufjufinben ocrmodjte, in einer unerhörten 52Qe
bon &oiberungcn. SSon bem ijeröorragenben Stefugie forbert 3«bermann roa* fomr

eine Regierung Ieiften fofl: 9?ern>enbung um 95rot unb Slnftcüung, ©elb, ©c^öpfimg

groger burdjgrcifcnber Dt ganifottonen. 916er 9Üemanben fönt eS ein, ihm auc^ bic

Littel einer dtegicrung, ©clb, föcb^orfam, jur 9lu*füb,rung bereite $>anbe, ju fpenbre.

Sie g-ractionen, in ber Emigration oon ftorfm, l^atmut^igen, flogen unb cljrgctjtgra

Uhotöftercn getragen, ftcljcn ftd) ^ter inuet^alb ber $anci mit öcrnid)tcnber Schärfe

entgegen unb bie tJjeoretifdjcn 6»)ftcmfragen, namentlich ob SocialiSmu* ober
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CTommunidtnud, fftmpfen auf Hob unb £cben. 93ifle forberten oon mir eine Union,

bie momentan hier nidjt geleiftet werben tann: man Drängte mich, an bie Spifce einer

Heilung ju treten, man oerfudjte, mid) an eine graetion ju feffeln, man fprad) oon

$>craudforberungen — unb sugleid) brang bod @enld)t oor, bie preu&ifd)e $oli$ei

rooDe mid), etwa burd) (Jbloroform, heimlich aufgeben unb nad) (Silberberg fteefen.

„3)ad ungefäfjr ift Kummer (Sind. Safe biefe 5)inge bie Äraft cined gewöhnlichen

Arbeiters oerfcblingen, mag fdjon bie eine £f?atfarf)c bartfjun, baft id) in mein SBricf*

bud), ©inlabungd* unb 3ufcnbungdbncfc ungerechnet, heute unter ben empfangenen

©riefen ben ljunbert unb elften Dom 1. Stpril an eintrug, welche benn alle münblidj

ober fchriftlid) beantwortet werben minfen.

„Kummer 3wci. 34 mufe, bi man in (Englanb meinem fioofe $beilnabme

fdjenft, meine Stellung benu&cn, um bie beutftbc SHeoolution ehrenhaft oor ber 2frembe

ju oertTeten. Sta^u muß id) nid)t allein bad furdjtbar aufreibenbe 99efud)dleben

fionbond mitmachen
,
fonbern aud) ©elb unb jwar oiel ®elb oerbienen. $urd)fdjnitU

lid) fann man fagen, ba& fionbon boppclt fo treuer ald Stenn ift, wad 3§nen
einen SRafeftab giebt. 34 habe bafjer Vortrüge über £&catCTgefd)td)te begonnen, $u

benen nebft manchen 3)cutfdjcn aud) fcfjr gebilbete Cnglänbcr fommen. 3)abci erfahre

id) benn, wie total oeränbert alle Stanbpunfte aud) in ber 2Bijfenfd)aft burd) bie

Sieoolution fmb. 34 fann fjieT natirrlid) über Shafefpeare nicht fpreeben wie Slnno 1845

in Sonn: ed mufe Med umgebrochen, neu ftubirt, neu ausgearbeitet werben, ^öd)ft

populär unb bod) ^ödjft grünblid). 3)aju ^abe id) Älaffrnunterridjt für 9Wäbd)en,

unterrichte ÜEoni €d)ur^ unb aud) nod) täglid) meine brei älteften ftinber eine ^a\bt

Stunbe. 5)ad wäre 9tQcd miteinanber nun wieber genug für eine oofle SRenfdjcn*

traft, unb wenn j. 33. ein 93onncr ^Jrofeffor ed leiften follte, würbe er ben Sftmifter

fofort um ©cbalt^ulagc anbetteln.

„Gnblid) Kummer 3)rei: 3)er SÖefud) oon ftreunben p0m kontinent. Unb jwar

oon OTenfdjcn, bie mit treuer, aufopfentber Siebe und geholfen haben unb benen wir,

wo 9?id)td mehr, bod) unfere 3C^ fcfyulben. Sie, geliebte t^reunbin, wiffen aber, tunö

3cit bei und ju bebeuten fyat Unter anbern war bie ^omilic l)icr
#

bei ber id) ©oft*

freunbfebaft auf meiner Sludjt genofj, in beren Schiffe id) Berber fam; ^arteigenoffen

aud Drrfdjicbencn fiänbern, reizbar, wenn man ihnen fi4 nid)t $u $icnft ftcüt. 3n
ber legten $8od)c fam tJrau oon SBruiningf, in Hamburg pon ber ^olijei oerfolgt,

unb wotjnte eine SBodje bei und, bis jur £>erüberfunft ber Familie, SDiefeS Dritte

€tfid meiner Üljätigfeit würbe wieber ein fieben oollfommcn audfüQen, unb ©ie aljnen

nun, wie futdjtbar bie ?(rbeit§laft auf mir liegt ^»eute wage id) c* barauf, am
Montag fdjledjt über Corneille ju fpredjen, um 3^nen für all

1

3l)re hiwgcbcnbe Ircue

menigftend enblid) einmal ju fagen, ba& wir täglid) an Sic beuten, täglid) und gramen,

unfercr ^f(id)t gegen Sie nid)t me^t nadjjufommen."

w1Rit 31.", bemeift Stinfel gegen ben ©djlujj beffetben Sriefed, „bin id)

audeinanber, feit id) ein oon iljm gebilbeted Somito ocrlaffen J^abc, bad mir $ur

SKajorität ber Partei eine falfdje Stellung gab. Gr Ijat mid) feitbem angegriffen,

unb id) antworte i^m nidjt, meiner alten 93onner 5:attif gemäft. Ueberljaupt wirb

nädjftcnd über mid) ein fet)r anfiänbigcd ©efd)impf lodgc^en, bie 91caction gegrn bie

Kaud)fäffer, bie man mir um ben Äopf fd)lug, ald id) gefangen war unb Äcincd

e^tgeio freute, daneben bauert eine ebenfo alberne SScrgiUterung nod) fort. 99eibcd

wirb mid) nidjt caput madjen."

Xer näd)fte S3rief, üom 28. 1851, Hingt Weiterer, ipennfd^on e»

aud) ()ier tüeber an ^intpeifungen auf fdjroere Arbeit nod^ ouf bie eigen*

tl)ümlicf)en Seiben bed f)erüorragenben politifd)en ^(üd^tlingd fe^lt.

w5)ic ©clbforgc", fc^ieibt ftinfel ber 3reunbin, „haben wir nod) nidjt gelaunt,

aber wir arbeiten aud) angefpannt. 3)ic Sonntage allein werben officiett uerfauden.^t

;

5*
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an ben 3Berhagen, wenn id) nid)t Stunbc braugen Ijabe, fomme id) oft erft tnn

8 1Ujt ?tbenb§ $u einem Spaziergang, ober $u äncr Dmnibuöfoftrt in ©cfcfcäften,

meift in $arteifad)en, SBefudjen jc. au& bem #aufe. 3m SSintcr benfe id) in einer

ober jroei grflficren ©tobten bc8 Horben» beutfefte Vortrüge zu polten unb baburdj in-

bircet bie SRcoofution propaganbiren, b. b\ ber beutfdjen ©emegung englifdje ®unft

unb fpäter englifdjeS ©rlb jujuroenben.

„$ie Ijiefige Emigration war ftor! in fid) gefpalten. $)ie cnergifdjen unb ftol$en.

ßb>rattcre, bie Ijier fid) jufammenfinben, reprfifer.tiren bie üerfd)icbcnortigften Spfu-me

innerhalb berjolbrn Partei unb Scber bringt ben Olaubcn an anberc jefct ju ergreifenbe

3J?aafcregeln nad) Conbon mit. 5SertrauIidje ©riefe werben üorfdmett abgebrudt,

rofebe SBortc lange nachgetragen: Keine unb eitle Staturen bauen fid) ^iebeftale au*

geftürjten ^otenjen unb greife» icbeä IjeruorTagenbe $>aupt oerbittert an. $ie$>erbig:

feit ber $lüd)tling3ejiftcnz madjt bie Weiften obenein trofeig, ingrimmig, einzelne fogar

bSöartig. "Wan braudit fid) baö 9lü*r« nur jufammenzubenlen, fo ftr^t man, bafc

Reibungen eintreten muffen .... Um mid) unb mein 35urd)!ämpfen bi« $ur Steoolution

feien Sie unbeforgt ! €in einfamer Slbenb ober (Sonntag in freier fiuft Derbrad)t, ent=

fdjäbigt für ©iele*. Sonfi frb^c id) fleißig ©alerien unb bleibe aud) im tyamilienfreife

neben bem ^olititer ftetS gcnic&enber SRcnfd)! O, fiJnnten Sic Sonntag« SRittagS

bei un« fein, wenn Sd)urj unb Strobtmann regelmäßig unfre Gräfte fmb! Seiten

Sonntag fpeifte aud) «cbmefdjenburg aus Bürid) Bei un«; Wadjinittag* fpieltcn wir

mit ben Sinbern auf ber SBiefe. 3n bcutfdjc ©lälter fdjreibc id) jefet faft gar nidjt,

mcljr nad) ^fmerita."

2Ran fieljt au§ biefen ^Briefen, tute Fintel Dom erften ^Beginn feine*

(fjrtlö an bie tapfere Strbeit jur Segrünbung einer neuen ©ytftenj für fid)

unb feine gamilte mit ber polttifdjen Agitation Vereinigte. %n ber $tjat

ertuähnt er in einem fpäteren ©riefe, tote fdjon im 3af)re 1851 in Sticht*

UngSfreifen tf)tn ein bitterer SSorrourf baraug gemacht toorben, baf; er, ftart

in ber glänjenben (Srroartung etne§ revolutionären 3Rtßennium3 fchroelgni,

feine ßett mit fo unpatriotifd)en Bemühungen Pergeube nric mit ber

Arbeit für bie forgenfreie (Jjiftenj feiner ftamilie. 2öie ernft er bei aUebem

feine Pflichten gegen Partei unb SSolf Pom ©tanbpunft be§ ^tüd^tlingt^um^

auffaßte, benrieS in eben jenem 3ahre 1851 ba§ Unternehmen, lneld)e§ bie

£>öfje feiner politifcf)en 2b,ätigfeit tt>äl)renb jener erften Sßeriobe fetner 83er*

bannung bezeichnete: feine Steife nad) Sfiorbamerifa. SJZanc^e ber tr»eit

fiebrigeren unb entfdjiebeneven glüdjtlinge roaren bamal§ ju ber lieber*

Zeugung gelangt, baf$ auf bie 2)auer bie reoolutionäre Agitation in leeren

Üuftgebilben cnben muffe o^ue bie Beifügung über bebeutenbe ©elbmittel,

unb Stinfel übernahm e§, bie tDeutfdjen in ben 93ert'inigten Staaten, bei

benen man Öugleict) 2Bof)lhabenb,cit unb republtfamfdje ©cfinnungen Porau§»

fe^te, für bie Pon ben Verbannten in Sonbon beabfic^tigte ©rünDung einer

ceutfdjen 9icpublit 511 begeiftem unb jur 53ei)teuer ber ba^u erforberlichen

$ilfe in gönn ebler Süietalle ju Peranloffen. 3m ©pätfommer 1851 trat

er a\)o feine 5ab,rt nad) 9lmerifa an, bereifte ben gröfjten 2t)eil ber S3er-

einigten Staaten, hielt SJteetingS unb Sieben unb fammelte bie ©penben

mitfüfjlenbev §reunbe unb ^ßarteigenoffen 5U bem erhofften ^ePolution^fihate.

5lber aud) toährenb biefcv ^gitatton^reife freujteu fid) Hoffnungen auf ba$

©lüd einer ftieblichen Shätigfeit mit feinen rcPolutioniiien ©ebanfen.
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»Weilte Scnbung rjier&cr * fdjretbt er ber greunbm, ,9(uf bera Dtyo, nabe bnn
öJrcnjpunftc bon SStrginia unb Äcntutfu om 31. Octobcr 1851', „unternommen um
ber nädjftcn Sicoolution bie Wittel $u oerfdjaffen unb Omenta über bic 9tcüolution&=

Partei aufeutlftren, fübjt rnid» über ade §Sbjcn beS 2cbcn8. S)cr zweimal ber National*

eoearbe beraubte 3üd)tling tmt feine ftanb in bie bcS ^räftbenten gelegt unb in fte

t>on tapferen ^(meritanern bad ©clübbe abgelegt erhalten, baft it)r näd)ftc£ unb jracttcö

tKejito bie bcutfdjc Wouardjit fein wirb. $crf&nlid) fdjlicfjt ftd) mir bie SBclt*

anfdjauung fc&t burd) ben Slnblid biefer jroeiten ©rbljalfte ab. 3d) babe bie #anbclft=

$one am 9ltlantifd)en 9Rccr hinter mir unb JÖaltimoTc'd golbne .<perbftfonnc ftnft tunter

un» in bic ewig Kare Seeluft Ijinab. 3efct burdjfdmeibcn mir bic Äofylen- unb (Sifcn*

gegenb, bic ftabrif unb 3nbuftrie, unb hinter (Tmcinnati roerben mir in baä SRcid)

ber 9?aturftiIIe, in ben ruhigen Sieferbau unb baS einfame ftarmerlcben Ijineintrctcn.

3)ie brei Sd)id)ten menfdjlidjer Stjätiglcit, fianbbau, Sabrit unb Wu«fub>, lagern

ftd) r)ier oon SBeft gegen Oft erfennbar an einanber roic uirgenbmo wieber auf

biefer (Srbe.

„UcbcT mein Birten unb meine (Erfolge burfteu 3b>ten bie 3citungcn @inige£

bringen. 3)ad SBcftc fann erft bie 3 u'nnft offenbaren. ©8 mar mir entfe^lid) fdjrocr,

auf ein SSicrteljaljr oon 3Bcib unb Ämb ju fdjeiben, aber id) fagte mir, bafe für ben

SRoment 92icmanb fonft biefc Wiffion fo gut ausführen tonne, unb fo ging id). $e=

fdjeiben werbe id) £urudtrctcn, fobalb im Womentc cineÄ anberen $>anbeln8 mein

Soll aud) anbete gü^rcr roftb.lt. Wir bleibt nur ein (Sfjrgcij: in ber beutfdjen

JRcpublit alz guter alter 6cminarbircctor trjätig $u fein unb uns eine gebiegene

fiffjrcrgcneration au crjieb^en."

Ob ftinfcl in SJejug auf ben proltifc^en (hfolg feiner ©enbung je fef)r

glä'njcnbe Hoffnungen fy-gte, mag jttjctfel^aft fd)einen. Ebenfalls roar baS

(£nbrefultat ein wenig ermutln'genbeS. $enn bic ganse grofje ©umme, bic

er auS ben bereinigten Staaten 5ur SRebolutiontrung $eutfdjtanb§ jurüd>

braute, betief ftd) in runber Qaty auf nidjt tnebt ate 10,000 Dollars, «udj

bie Jöefriebigung, roeldje feine amciifantfcfje Steife tlnn überhaupt geroärjrt

fjaben mochte, mufjte er treuer genug bejafjlen. 3rocrgf)aft flein nrie

bie gewonnenen Littel im S3erl)ältmfi JU bem titantfetjen 3roetfc roaren, in

ben Äugen fjeimatljlofer unb notfjbebrängter Stücf)tlinge Waren fic ein

©dja& unb bie $9eb>rrltd)tcir, mit welcher feitbem ba§ «Problem erörtert

würbe, waS mit biefem ©djafee getfjan roerben foHe, berurfadjte bem ©djafe*

meifier manage peinltcb, berbriefclidje ©tunbe. $)er beutfc^ amerifanifeije

gftebolutionSjdjafe rourbe, rote cinft ber 9cibclungenr)ort, ein ßanfapfel nid)t

blo§ ber ^arteten, fonbern perfönlid^er Söege^rüct)feit. 3eber Slüc^tling

r)atte feine eignen ©egtücfung$pläm\ jeber ^ielt ftdj oorjug^roeife ntcr)t atiein

jum Seiratl), fonbern jum sbiitgenuß berechtigt; fanb er fid) in feinen 58or=

auSfe^ungen getäufcr)t, fo folgten auf bie ttpplicationen bie Snfmuattonen.

$>er erfotglofc Äpplicant bernjanbelte ftd^ in einen perfönlidjen Gegner beS

unglücflidjen rebolutionären ©cr^a^meifterä unb r)atte irgenb eine bunfle Sin*

beutung bon ©etbftfudjt, bon 93ornirtb^eit, ja bon Veruntreuung bereit, um

fid) für bie nriberfatjrene ßutücffe^ung $u rächen. 5lod) erinnere id) mid)

be$ cigent^ümlid^en ÄuSbrucI^ bon ©taunen, $eiterfeit unb Ironie, ber ftd)

über SinfelS 3üße berbreitete, als id) tb,n einmal, ju Anfang ber fed^jiger

3a§te, ganj jufäUig unb in böttig objectiber Unfd)ulb nadj bem ©d^idfal
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beä berühmten 9?ebolution§fd)afce£ fragte. „Älfo aud) ©ie!" rief er in beut

Xone be« Et tu Brate! 3dj erfuhr bann, bafe er fdjon längft getrau Ijabe,

maS unter ben Umftänben gemifj ba8 allein 9tid)tige war. Ueberjeugt bon b«

borläuftgen $offnung8lofig!eit aller 83erfud)e jur Slebolutionirung $eutfQ>

lanbS, l>attc er batb naa? feiner 9tüdfcf)r bon Stmerifa bie if)m anbertrauten

10,000 Dollars auf ber Söanf bon Englanb beponirt unb fic bort 3wen
tragen laffen, bis ein günftiger 3eitpuntt a" atbedmäjjiger 93erwenbung

tomnten mürbe. Söefanntlid) erfd)ien biefer 3"tpunft nie. 55er 9?cbo(utton&

fdjafc nmrbe aulefot, mehrere 3afae nad) Fintels Ueberfieblung in bie <Sdm>et£,

jur ©rünbung einer republifamfdjen 3citung bertoenbet, an beren föebaction

ein früherer erbitterter Gegner StnfelS au3 ben erften Sauren feine*

englifdjen ©yil8, ber ©xminifter ber babifdjen föepublif, ©Ögg, Ijerborragenbrn

Hntfjeil naf)m.

(Sdjon bor ftinfetS Stüdfeljr au8 Omenta Ijatte in (Europa ein ©reignif;

ftattgefunben, baS bie ljoffnung§retd)en $lu§fid)ten ber Gmtgration mit einem

Schlage umbüfterte unb bie näd)fte 3"funft in ganj anberem Staate

erfd>einen liefe, als Dörfer. SouiS Napoleon Ijatte burd) feinen Staatöjrreia)

bom 2. ^ecember 1851 ba§ SSerf ber eurbpäifdjen JReaction bollenbet. Stafe

bei biefer Sage ber $)tnge bon einer Sftebolutionirung 3)eutfdjtanb$ nify

mefjr bie Siebe fein tonne, bafc bietmefjr für bie beutfdjen, mie für bie

europätfdjen Stüa^tlingc eine lange $auer be3 Gritö beborftelje, mufcte audj

ber IjoffnungSboHften ftlüdjtltngSfeele einleudjten. 3« &er £ljat mürben bie

SBirfungen be$ SRapoleonifdjen ©taat$ftreid)S auf bie in Sonbon berfammeltc

(Emigration balb genug fühlbar. Fintel befabreibt fic im ^ttli 1852 in

feinem näd)ften SJrief an bie ftreunbin. SBäf)renb im borigen Saljre, fo

bemertt er, Sßielc iljn getabelt, bafe er fidj im (£rtf ju befeftigen fudje, fo

ftnbe er jefet umgefeljrt, bafe biefe Xabter alle reüolutionöre $b,ätigfeit ber*

Iiefcen, meil, mie ein geiftbofler Emigrant e« 3temttcr> berblümt auSbrürfe,

„bie Emigration bie $enben$ angenommen Ijabe, in ba8 bürgerte Seben

aufeugeljen." Stöbet merbe bie SUiSmanberung ber Emigration nadj «tmerifo

immer florier. 2öa3 if)n felbft betreffe, fo fei feine jaf)e 9?atur nidjt fo

leicht ju brechen, unb mo irgenb eine 9lu$fid)t ftdj jeige, merbe er mteber

bon 9?euem anfangen. $)te 3"ftänbc feien benen bom ^aljre 1811 älmlid)

unb an 5>eutfd)Ianb$ SRettung bon SRopoleon ljabe @oetf)e nod) nad) feem

S3ranbe bon 2Ro§fnu berjmeifelt. ©o ge^e e8 grrabe ben ftlägften, menn

fte glaubenslos feien. — %xo^ aUebem beutet ber ganje Zon, bie ganjc

Haltung biefeö S5riefeä ba8 Einlenfen bon ber rebolutionären Agitation in

bie $f)ätigfeit beö bürgerlichen SebenS unberfennbar an.

„3)cr (Srtoerb in Sonbon," fä^rt ßinfel na(b, ben ermähnten ?lu§laffungen fori,

„wirb ctroaS fernerer ald im öorigen 3afyr, ba i(i fcd)8 SKonate Slrbcit ocrlorm ^abc.

©ic 6aifon war burd) bic bcoorfic^cnbc ^atlamcntöauflSfunfl beunruhigt unb geftört;

alle äcln-cr, S^catcrbircctorcn it. bctlagen ftdj, unb in $ruifd)(anb brudt man oon

dfilirten jc^t nod) minbet gerne etwas alÄ oor^er. 3nbeffen n?erben roir unfi curdj
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fd)lagen. SBir t)abcn unfere $auStjattung etwas gufammengeftogen, unferc ©efeüfdjaftcu

auf btc nü$Iid)en bcfd)ränh unb burd) bie politifdjcJ.fBinbftine ctroa* meljr 3c't &um
Arbeiten gewonnen. 3* fdjreibe an einem Serie über tfmerila unb fudje einen Vlb*

nehmet bafür, ber ftd) inbeffen wobl febon ftnbcn wirb. $>ie ©cbtdjte lontmen balb

in bie nierte, £tio ber (5d)üty ift in ber jctjntcn Auflage. Sonft geben mir Unterricht.

SJicine grau giibt eben ein (solfeggienbeft für jrinberftimmeu »on Keinem Umfang
Jerons, ein SBcrfdjcn oon iljr über CTlaDieruntcrridit ift im 3)rud unb id) felbcr

fdjteibe wöcbentlid) einen UebcrficbtSartiicl über europäifd)e ^olitil in ein beutfdj=

ametilanifdjeS 5Uatt. €0 ftrömt auS üiclcn Ourtldjen bod) ©clb gufammen, foöiel

man für eine Sonboner £>au£f)altung braucht. 3m ©an$cn bin id) pergnügter als

je; mir gct)en Sonntag* mit ben Äinbern fauücnjcn in $arf$, Siefen ober SBdlbern,

Befudjcn jwri bis brei ÜRal bie SBod)e bie cngtifd)e ©cfeflfdjaft unb finb fonft fe$r

jurüdgejogen — für bie Beinen Xt)cater fielen mir (Sinlabungcn gratis ju ©ebot,

aber id) befudje ftc nid)t, »eil mir bie Wbenbe ju Wertzoll finb. 58on (Englftnbern

babc, id) meine SScrbinbungen, aufter einer d)artifiifd)cn, mit ber free-trade unb

SRand)cftcr=?>artci (Gobben), weldje nad) einem nfidtften SBljigrainifterium and Jtubcr

tommt. (Sic feben, id) bereite langfam, wie man cö auf biefem 93oben muß, 9tn=

fnüpfungen fiterer politifdjer SBirffamfcit.

„SRctnc ©tubien liegen wieber auf gaua anberen Gebieten, al* \c ooT^er. 55a«

(gjil giebt mir einen neuen 5Rcid)tljum an (Srtcnntnife. $d) ftubire über Stuftrallen,

©efdjid)te oon Sfatcrifa, engüfdje fiitcratur, in lefcter $rit über btc mertwürbige ©eetc

ber SRormonen, bereu ©ottcSbicnft id) biet einmal befudjt babe. £in unb wieber

befudje id) eine SSilbergalerie unb holte mid), was Jhmftgcfd)td)te angeht, ungefähr in

ßcnntnifo beS neu ftcr> Stnfammclnben. 3u biefem ftact), wo DieleS ©ebadrtnifcwiffcn

ift, lann id) mid) eben auf mein @ebfid)tniB Perlaffen, gerner Ijabc id) für meinen

Unterrid)t eine Jljeoric ber 93crcbtfamieit jufammengeftent. 9)lit ©ottfrieb treib' id)

^rirdjifd), wir fangen in ein paar SRonaten bie Cbuffee an: ade vier Äinber lernen

<Skfd)id)tc bei mir, jefet finb roir am SkSpafian; Äunft, Literatur, ©itten werben in

bie politifdjc ®efd)id)te mit eingefdjloffcn. 60 arbeite id) bem legten Qiti meine«

ffljrflciieS entgegen, in ber bcutfdjen Stcpublif ein guter (Seminarbircüor ju werben

unb im Älter nod) eine SRei^e tapferer @d)ulmciftcr ju erjichen. ©eben 6tc mir in

ber Wepublif nod) $eljn ScbenSjahre unb jahriid) 300 Semtnariften unb 300 9lrbcitS-

le^rerinnen &u unterrichten, ju bilben, geiftig oon iebeT Änedjtfdjaft ju erliJfen. ^ai
madjt 600 ÄBpfe, lauter (Ejponentcn. 6000 ©djulmeifter unb tJraucncraidjerinnen -

notabene foId)CT — burd) 5)cutfd)lanb angefteüt: ba» ift eine ^jalanj ber Freiheit,

bie fein ?faff nod) fyürft me^r ni(berbrid)t!"

SIS ic^ ßtnfcl im SKorjcmber lö53 in Bonbon luteberfa^ mar jener

Uebcrgang au« ber reüoluttonären Agitation in ba« bürgerliche Seben in

ieber ^tnftdjt öottenbet 3$ jögerte, i^n ju befugen, roeU id) Don anberen

beutfd)en greunben l)örte, roie ftarf feine in 5Jnfpruc^ genommen fei

unb roie er überbteS nod^ immer oon allen ©eiten überlaufen roerbe. ©0
tarn e«

f bafe id) it)m juerft gan^ unerroartet in einer englifdjen ^efeÜfd)aft

begegnete. (ES roat eine« ©onntag« in bem @alon ber 2Kr8. 2Ktlner*©ibfon

(ber grau be« befannten ?ßarlament«mitflliebe« unb pfaer« ber 9Kan<^efter^

Partei) roo man ftd) ju einer fogenannten small and early party jufammen^

fanb, b. I). 5U einer ®efeHfdjaft, bie um tjalb jetjn Ut)r ^Ibenb« anfing unb

^aupts unb 92ebenjimmer bis 3um ©ebränge mit Herren unb tarnen füllte.

3Jian far) bott Diele glüfyltnge, befonberS 3taltener, aber aueb, an granjofen

unb 9tuffen, 2)eutfd)en unb Ungarn, roar fein SRangel: SUeranber ^erjeu
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unb Storni ©oloroin, granj Sßulßfti, ©eueral #aug unb ßouiS 991anc tauftet

bort auf. 3d) fproc^ eben mit bem ©ombentoerfer Orfmi, ben t$

bon 3tfl^pn" her fannte, ol$ ber an ber $ljüt fiet)enbc Liener in Spiüfdoofen

unb gepubertem §aar mit lauter ©timme: ©octor unb 9Jir§. ßinfel an-

fiinbigte. Seim ^jereintreten ber 93eiben fiel mit fofort Fintels grau

geroorbeneS £jaupt auf, fonft fanb id) if)n roenig beränbert. 2Bir begrüßten

unS roie alte ^reunbe unb er forberte mict) auf, it)n batb ju befugen, (Ei

berfd)roanb übrigens {dmeH unb auet) fpäter traf id} ihn bei biefen

©efcHfd}aften, bie fidt) mehrere SRonate hinburcr) aHfonntägtich toieberholten,

nitfjt toieber. ©eine Arbeiten Rauften jtdj unb bie toeiten SBege, roie bie

fpäten ©tunben biefer smaU and carly parties an bem einzigen freien Xage,

an bem überbieS nodj SRandjeS befdjafft roerben mußte rooju bie SBodjen

tage leine $eit boten, mürben tt)m unbequem.

Slbgefefjen babon fanb id) it)n in befter ©timmung. Gr tnobnte

bamalS ntä)t met)t in ber SJorftabt ©t. %of)n$ SBoob, fonbem in ^ßabbington,

grabe gegenüber bem neu errichteten 53a^nt)of beS ©reat SBeftem SRailroatj,

mo er in einem geräumigen £aufe gemütrjtidj eingerichtet mar, unb feine

ganje Haftung machte ben Ginbrucf , baß er fidj in ben neuen 33erhaltniffen

jufriebeu unb gtücflicr) füt)te. $aS freie großartige Seben SonbonS, gegen*

über ber öben ©nge unb ©eftingnißluft ber bamaligen 3uftönbe bei

europäischen S^ftlanbed, erfüllte it)n mit einer Segeifterung, ber man fonft

feiten bei ben Flüchtlingen begegnete; baS SBetoußtfein, nach allen kämpfen

unb Seiben auf biefem SBoben burch rüftige, auSbauernbe, toenngleicrj fdjmere

Arbeit ben feften Gfcunb einer unabhängigen Griftenj gelegt ju baben, bon

bem auS er ber ßufunft ruljig entgegenfefjen burfte, lieft taum einen trüben

SRücfblief auf bie Vergangenheit ju, toenigftenS erinnere icf) mid) auS jener

3eit feiner Sleußerung, bie in biefem (sinne cr)araCtcrifttfcr) geroefen rofire.

Fintel febien ben Flüchtling abgeftreift ju hoben, ganj feinem 2et)rerberuf

unb feinem gamilienglücf 511 leben. (Snglifcf) t)atte er fdjon toiel früher

gelernt, unb jroar fo rafdj unb erfolgreich, baß er bereits im #erbft 1852

im ©tanbe geroefen mar, einen (SurfuS bon Vorlefungen über $unftge[chichte

bor einem gemijcrjten tjauptftäbttfehen Sßublifum im Uniberfttti College in

Sonbon ju eröffnen. 2)iefe 33orlefungen, bie btS jum SWai 1853 fortbauerten,

btlbeten baS erfte glänjenbe Xebüt feiner ßehrthättgfeit in (Snglanb unb

Ratten manche anbere Slnerbietungen unb Slnfteflungen jur Folge. ?tt§ td|

ihn im SRobember 1853 in feinem $aufe in Sßabbington befugte, toirfte er

bereits als *ßtofeffor in ben beiben auSgejeidmetften 3)amencoÜ>gten SonbonS,

bem $tobe $arf College unb bem SSebforb College, in biefem atö «ßrofeffor

ber teftgefd^ichte unb balb nachher auch Phtoftfaliföen Geographie, in

jenem als $rofeffor ber beutfdjen ©prache unb ßiteratur. ^>te 5ßrofeffux

ber ^unftgefchichte in Söebforb ©ottege rourbe befonberS für ihn gefchaffen,

in ber tyat mar er ber (jrfte, ber biefen ©egenftanb in ba» Programm bei

höheren 'Samenfchulen in Gnglanb einführte, fo baß e§ ihm neben aflen
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anbeten burd) ben 5)rang bet Umftänbe aufgejmungenen Arbeiten vergönnt

mar, tvenigftenS tejeiftaeife feine alte SöerufSthätigteit von Beuern aufzunehmen.

Ausführlicher über biefe (Seite Von JtinfelS ßeben in feinem englifchen

Crjil ju reben, ift nicht meine Abficf|t. 9tur fcurd) einige menige fünfte

moebte id) baS fdjon ($efagte noch ergänzen. 3nnächft, bafc er mit bebeutenbem

Erfolg arbeitete, ma$ bei feinen Talenten, feiner 33erebtfamfeit unb (Energie

unb ber glänjenben perfönlid)en SiebenSroürbigfeit, loelrfje ilmt befonberS bie

$erjen bet Stauen geroann, nidt)t ju Vermunbem mar. SBfthrenb beS erften

SfahreS meines Aufenthaltes in £onbon lub er mid) ein 311 einer Antritts*

Vorlefung, mit ber et ben SBieberbeginn bet ©tubien in einet Xamenfdmle

eröffnete, unb bet Ginbrud, melden biefe Vorlefung h«bo*brad)tc, ift mit

nod) in lebhafter (Erinnerung. 9ßid)tS, fo fdjien mit, fonute vortrefflicher fein,

als feine Söefjanbtung beS ©egenftanbeS unb bie Art, mie et feinen SSorttag

ben 93et§ättniffen anpaßte, ©eine AuSfpradje beS (Englifchen liefe nodj

2Rand)eS ju münfdjen übtig, abet &otm unb ©tnl t)atte et fid) fdjon in

merftvürbigem ©tobe ju eigen gemacht unb fein ganjeS Auftreten, mie feine

fdjöne, ftattlid)C Grfdjeinung, ließen feine (Erfolge im voraus ahnen. Aud)

blieb feine Sehrtfjätigfeit nicht lange auf Sonbon unb beffen nöcrjfte Um<
gebung befchränft. 33alb erteilten Um Ginlabungen von literarifd)en unb

roiffenfchaftlidjen ^nftituten anbetet ©täbte: bis nach ^Birmingham, üßanchefter

Siverpool, üßrabforb, SRemcaftle unb (Ebinburgh erftredten fich feine SBanbet

vortrage. (£S mar ein auftrgenbeS, anftrengenbeS, mitunter ein erfdjöpfenbeS

Sebcn, Völlig Verfdjieben Von ber ßrrjftenj, an meldje bet beutfdje ^ßrofeffor

gemöfmt getoefen mar. Xod) anbeterfeitS l)aite bieS Seben auch große SBor=

jüge: bie Abmed)felung, bie freie Umfjerbcmegung, ben rafet) wnchfenben

(Erfolg, unb etftaunlid) mar bie SRüftigfeit unb 2frifcr)e f
mit ber ftinfel in^

mitten fo Vieler an feine Straft unb &c'\t gemachten Anfprüdje fid) tummelte.

(Elfi toährenb bet legten 3at)te feines GjilS ftellte eine (Ermattung übet ein

Ueberbrufc gegen biefe Art ber 2:r)attgteit fich cin - ®r fing an, fich «ach

einet feften Aufteilung an einem bebeutenben öffentlichen ^nftirut ju felmen,

unb ber Umftanb, baß eine folche fich nicht für ihn finben mollte, beftimmte

roefentlich ben (Entfdjlufe ju feiner 9tüdfet)r auf baS geftlanb, als ihm von bort

Anerbietungen gemalt mürben. 9tid)t lange Vorher hatte er einen SBemeiS

von jener Unabhüngigfeit unb ^ntfd}tcbenr)eit beS CSharafterS abgelegt, bie

er bei bem gefdjmeibigen Anpaffen an bie englifchen SSerhältniffe nie ver=

leugnete. Gr bewarb fiä) um bie Ißrofeffur ber Deutzen ©prad)e unb ßiterarur

an einer ber bebeutenbften öffentlichen Set)ranftalten SonbonS unb mar fdjon

fo gut mie gemählt, als ber SBahlförper ber Anftalt — einer Anftalt, bie ftctj

auf ihre Bereinigung Von 9ieligion unb 2Biffenfd}aft etmaS 5U gute tt)ut -

von irgenb einer ©eite auf SlinfelS antitheologifche Antecebentien aufmerffam

gemacht mürbe. 3n golge biefeS fiHnfS erging an ihn bie grage, ob er

bereit fei, als ^rofeffot aud} bie mit ber Anftalt verbunbene Kirche 5U be*

fudjen. fciefe Sumutlfung lehnte Fintel ohne meitere Umfchmeife ab unb

verlor baburet) bie faft fchon gewonnene ^Jrofeffur.
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<Bo erfolgreich er in feiner SBerujsthiitigfeit war, fo glüeflich mar er

in feinem gamilienleben. SBon biefem ©lüef war ich ein tjäuftger S&iQt,

benn ir>ir befugten einanber oft unb eS waren fd)öne, ^artnonifet) geftimmte

©tunben, melctje un§ in biefem Sßerfefir ba^tn floffen. Johanna Fintel

crt)öl)te ben ©enufc biefer ©tunben buret) it)r meifterhafteS Elaoierfptel unb bte

ßinber, bte in bem Cfjtl frtfet) fjeranmuccjfen, nahmen meift fettem Anteil

baran. $lu$ ben erften 3cite" meines Aufenthalts in Sonbon tft mir noch

befonberS ein Abenb erinnerlich, alS bie öier Äinber ßinfelS unter ber Seitung

ber Söiuttcr eine oon biefer neu componirte hnmorifttfehe (£antatc, ,,Tho Baker

and the Mice", mit jugenblidjer Saune vortrugen — ein rei$ent>e§ fletneS

ßoncert, unuergeßüd) al£ ©nmbol be$ neu erblühten 2familtenglücf8. (Sin frifdjer

flieij mürbe biefem 5ßetfet)r hinzugefügt, als im ©ommer 1855 ®arl <§cf)ur$

mit feiner $rau 5U einem längeren SÖefud) nac& Sonbon tarn. SBir fahen

und nun abtoechfclnb in ben oerfchtebenen Käufern unb 93ie(eS mürbe au8

Vergangenheit unb ©egenmart befprod)en, manche alte (Erinnerungen erneuert,

Anfielen über bte ßufunft r»on europäifchen unb ameritanifchen ©eftch&

punften auSgetaufcht. (£$ mar intereffant, bte betben burch fo merfmürbige

Sdjicffale eng öerbunbennt Sreunbe sufammen ju fehen. 93erfd)icbcn mie fte

toaren, in Hilter unb Temperament, michen auch ihre Mnfd)auungen in manchen

fingen üon einanber ab, aber fie begehrten mit einanber mie SBaffenbrüber

unb ©d)icffal8genoffen, bie ftch gegenfeitig fennen gelernt unb erprobt hatten.

Cefter, menn auf rt)einifdr>e Erinnerungen bie Siebe fam, fiel Eintet in ben

alten gemütlichen 23olf$bialeft unb 3um Xtyil in biefem $)ialeft tytlt er

©dmrj unb mir, feinen alten Schülern in ber ShmftgefRichte, auch einmal

am ©chluffc eines äufeerft nergnügten AbenbS eine fleine 93orlefung, — über bte

Schönheiten öon 9tuben§, (eines immer fetjr bon ihm bemunberten ftfinftler*,)

bie meinen r)eitcrften Erinnerungen au§ jenen Jagen jujöhlt. Sonntags,

bei fchönem Söetter, unternahmen mir öfter« gemeinfame Ausflüge in bie

Uragegenb bon Sonbon. So nach oem Srtytallpallaft itt Stibenfjam, ber

nnS, mährenb boS allgemeine <ßubltfum auSgeferhoffen mar, burch oic ©efättigfeit

etneä mit ftinfel befreunbeten 2)irector§ geöffnet rourbc — ober nach #ampton

Court mit feinen Shmflfchäfcen unb bem umgebenben herrlichen SÖufheü»$arf.

SHnfet mar bei biefen 53eranlaffungen immer bie (Seele ber gefelligen $citetfeit

$er ©ebanfe an bie ArbettSlaft mar abgefRüttelt, bte ©unft ber Stunbe,

ber ©enufc be8 Augenblick unb feiner Freiheit tjerrfctjte. 3<h fer>e ihn noch,

mit melchem ©ehagen er unS in baS Maze, ba$ grüne Sabnrinth bict)ter

hoher Herfen im ©arten non §ampton (Sourt, führte, fich an unferer SSer*

legenheit, ben SluSgang ju finben, ergöfcte, unb bann ba3 ©eheimnifc be8

SlriabnefabenS in biefem mobernen SBirrfal üerrtett). (Später manberten mir

in ben Xtjcil be8 ^arlS mo bte #eerben jahmen töoth* unb §albmilb$

meiben, lagerten unter t)of)m Säumen auf bem üppigen SRafen unb erfreuten

unS beim ©lafe SBein ber frifetjen Suft, beS Spiels ber Sichter unb Schatten,

ber buftigen gerne unb ber fernen Sommermolfen, bie hoch ju Raupten baljmjogen.
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3n biefeS glücflidje Seben maä)te ber jafje $ob Don Umfeld grau im

5Roö. 1858 einen tiefen SRifc. SPinfel raffte feine ganjc 3D?anne8fraft gegen

biefen furchtbaren (Sdjteffatefdjlag jufammen. 3$ hörte it)n auf bem Kirchhof in

SSoftng ber SDahingefd)iebenen mit fefter ©timme felbft bie ©rabrebe t)aften.

TDöf)renb Ofreitigrat^ ben Sorbeerfranj auf ifjren ©arg legte; aber er buvfy

lebte eine fd)recHi(he, berjmeiflungStoolIc 3cit Um jidj oon bem nieberbrüdfenben

©efüf)l be§ unehlichen 93erlufte8 unb ber SebenSleere ju erretten, fügte er

ber fcfjon erbrütfenben 51rbeit«Iaft noch eine neue h«i$u, tnbem er ju Anfang be«

3af)re8 1859 ben „£ermann\ eine beutfdje politifcfje SBochenjeitung, begrünbete.

$a« Unternehmen ^atte Grfolg, größeren (Erfolg aU trgenb ein anbereS ähnliches

Unternehmen ber £eutf<hen in Sonbon. «Iber &infel l)attc ftcr) ju biet $uge«

muthet.

„Da« 3eitungSunternef>mcn", fd)rieb er feiner greunbin im $um 1859,

ge^t gut fott — unb Diel guter SBille tommt mir entgegen; aber ba« ju ber anbem Hrbrit

mar bod) ju ötel. 3* bin fo mübe, fo mübe, Sic glauben c9 nidjt. 34 roollte mid)

«ruft bem $erfd)tnel$enben, miferabeln Sd)tner$ erlöfcn burd) eine neue Arbeit, ein

frifdje» Sntcreffc; id) beforge, bie Sur ift böfer all ba« llebel. Sonft Irben wir unb
erwerben aud) unfer SBrob. Da« ift bie Sage — au« foldjer Sage berau« rann man
nid)t correfponbiren. 3d) beifce bie 3*U)nc aufammen unb lebe brauf lo«. Der 2Hü$e

wert$ ift'8 nid)t
w

©egen ba§ (Enbe ber ©aifon mar er ernftlid) leibenb unb mußte bie

$icbaction be« „^ermann" anbern $jänben übergeben. 3U* ^ct)olung ging

er in ben Stetten nad) bem ©eebabe ßlanbubno in 5Bale«. 33on bort fchrieb

er am 29 Huguft:

„fBofltc id) leben, fo muftte bie SRebaction be« „Hermann" über Sorb geworfen

werben — id) tljat c« alfo. Da« Hebel war naturlid) nur oom ©eljirn, unb oon ber

tSbtlidjcn Grfdjopfung be« ©e^irn« au« war ba« 9iiirfgrat afficirt. Da« war Stile«

unb mit ber Sdjonung be« ©e&ini« war aud) ba« ftnbrc fofort abgetan. SReinen

%xo$ üeilor id) nid)t. SÜ« id) fcd)S Xage l)ier gewefen unb ber ©ebanfenlaften wieber

in Crbnung war, befdjlofi id) lurjweg ju wiffen, ob id) mid) nod) auf ben Stal)l in

nÜT oerlajfen tonnte. Diefe« filanbubno liegt an einer 33ai, oon jwei i)ol)en 3relfencap«

eingefdjloffen, bem ©reat Crmc'ö #eab unb bem Mittle Crmc'« £>eab. Die ©pifcen

ftnb brei englifd)e SKeilen üon einanber. Hut legten Donnerftag bin id) SJWtag« quer

über bie SBai oom einen &ap um'« anbre gefdjwommen. <£« toftetc eine Stunbe unb

fünfzig SRinuten. (£ö hat ba« f)ier nod) Wiemanb getban unb man bat e« oor= unb

nad)her für eine UnmogIid)Icit ertl&rt. 34 würbe, ba id) nod) nidjt erfdjöpft war, e«

biefen Sommer unternehmen, über bie DarbancUrnftragc ju fd)Wimmcn, wa« übet fünf

HReilen fein fall. So oiel über bie ©rfunb^cit, unb ba feit lefrtem 9?oocmber mir Sitte«

in ber Seit fo siemlid) glcitbgiltig ift, fo werbe id) wofyl aud) in Sonbon nidjt mefjr

mid) Vrant arbeiten. Jßom ©emiitb ift'« beffer nid)t ju reben. SWcine $f(id)t unb

Sdjulbigteit ^abe id) bt«^er ja nod) immer ju leiften ocrmod)t unb Ijoffe e« femer

|tt tbun."

hierauf far) ich Fintel $unad)ft mieber in bemSomite, baS tmOctober 1859

jur SSorbereitung ber ©chitterfeier in Sonbon jufammentrat. Gr fdjien mir

heiterer unb frifcher al$ feit langer 3e^ un0 nahm an ben iBerljanblungen

lebhaften 9tntt)eil. 5)ie ©(htUerfeier bejeid)nete, mie in ©eurfthlanb fo aud)

unter ben Xeutfchen in (£nglanb, baS erfte SBiebererUhirhen eine« nationalen
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Sinnet nach ben $ciiplitternben s$arteifämpfcit, ber nieberbrücfenben SReaction

ber borhergeljenben Safjre. $cutfcb,e aller ^arteten unb aller ©tänbe fanben

fich, bereinigt in bem ^ftgefüi)! biefer im f)öd))ten <§inne nationalen geier

unfcreS gro&en 3)ichter8, bie in ben weiten, funftgefchmücften fallen be«

^rtjftotlpotofteö einen Würbigen <3chauplafe fyatte. ftrciligrath bietete bie

gefteantate, Slinfel hielt bie Sefitrebf, 93ltnb veröffentlichte eine 5cftfd>rift, ein

beutfdjer SWufifer lieferte bie (Sompofitioncn, bie Don bcutfdjen ©efangoereinen

gefungen, ein beutfeher Söilb^auer bie ®oloffalbüfte ©cf)itlcr§, bie Wäljrenb

ber Srcftrebe entf)üÜ*t würbe. 9cidjt lange nachher lub SVinfel unS &u einer

Fleinen QMettfchaft ein, bei ber aufcer un§ Sücta, Deutfdj, $iuch unb Stobenberg

jugegen waren. 3m Saufe beS tUbenb^ fünbigte er un§ feine SJetlobung

an unb ftctlte unS feine Sörant bor. Söalb barauf folgte feine ^erfyeiratljung

unb fein Scben im Ejü erfc^ien feitbem um fo met)r wieber in gellerer

33eleud)tung, al? auef) bie bei ber ©djiUerfeier aufgebammelten Hoffnungen

nidt)t ganj of)nc Erfüllung blieben. Kinfel mar nicht ftarrer ^arteimann

genug, um fid) bem 2Witgefüf)l für ba§ bamalä in SJeutfc^lanb wieber

erwad)enbe freiere öffentliche ßeben ju berfdjliefeen. Er gab biefem C>3cfü£)l

gelegentlich im „^ermann" 9lu§brutf unb begrünbete ju Enbe be§ 3ahre3 1860
einen beutfcfjeu Watioualbercin in Üonbon, beffen Programm in aßen $aupt*

punften baffelbe mar wie ba3 be£ gleichnamigen Vereins in Steutidjlanb.

2tlö $räfibent jeneS Vereins leitete er bann bie $>iscuffion politifcher ij*a9en .

befonberS ber mit ber nationalen Entwicflung $)eutfrhlanb$ jufammenhängenben,

bis er in bie (Schweif überfiebelte. SOierftoürbtg mar in ben Anfängen biefer

Xfjätigfeit fein ©treit mit Sotfjar Sucher. 33ud)er, grüublich berbittert burdj

fein cinfameS Erjl, verfallen mit fich fclbft uub ber SSöelt, ^ielt baraalS bor

ben $eutfd)en in ber Sonboner SBorftabt Eamberwcll Vorträge, welche ben

3wecf f)attcti
r

gegen bie Slnfprüclje tßreuftettö auf bie Cberherrjchaft in

Xeutfchlanb bic $(nfprüd)e DefterretchS ju befürworten, ^cr) traf Fintel

eincS SlbenbS bort unb baö aufgeregte ^ntereffe, bie fopffchüttelnbe irontfd)

lächelnbe öppofition, womit er ber geiftoollen, aber un§ nicht über^eugeubeu

Siebe Söucheia folgte, waren äufterft ct)arafteriftifcr). Er griff SBudjer

im Sliationaloerciu unb im „^ermann" an unb c» entfpann fich e*n ®l*eit.

ber borläufig ohne weitered SKeiultat blieb, aber bou eigenthümlichem ^ntereffe

ift, wenn man bic fpätcren Schicffale beiber ÜDfänner bebenft. ©ine anbere

fpäterc Erinnerung au§ biefer jweiten politifchen ^eriobe in ®infcl9 Ejil

ift ein Vefud), ben id) ju Enbe %\mi 1866 bon ihm empfing. 2>ie früheften

©iegeSnachrichten bc§ beginnenben preufjifcb/öfterreich ifchen SriegeS, bie 9Jact)»

richten üon ber Eroberung 6ad)fen§ unb #annober8 unb bem Vorbringen

burch bie böhmifchen ©ergpäffe waren eben eingetroffen. 3<h meinerfeit*

fchwanfte noch m meinem Gefühl über biefe Gegebenheiten, aber SHnfcl war

bott froher Erregung, ^er Sieg ^reujjenS fchien ihm fo gut wie entfehieben

unb ebenfo Ttar fd)icn er (ich über bie Solgen, welche biefer frrieg für

$eutfd)fanb nach ftd) jieheu muffe. Er war in feinem politifchen ©efüljl
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fftt bem 3citpunftc jurütfgefefirt, al§ et im Saljre 1849 für bie bebrol)te

SReidjSoerfaffung bie SBaffen ergriff unb erwartete offenbar imn biefem neuen

Sluffdjroung bie beginnenbe Erfüllung ber Hoffnungen, roeld)e bamalS fo bitter

enttäufdjt mürben.

9teben feiner politifdjen Xfjätigfeit ruljte audj bie Uterarifdje nict)t. gm
Safjre 1864 entftanb befonberS buref) feine Anregung ber beutfdje „herein

für SKiffenfdjnft unb ßunft" in Bonbon, unb fo lange er in ©nglanb mar,

leitete er biefen SSeretn al§ SBorfifcenbcr. Unter ben bort bon if)m gegoltenen

Vorträgen ermähne id) beifpielSroeife ben über „Stoneljenge", ber fpäter in

feinem SSerfe „SHofaif 3iir $unftgejdjid)tc" abgebrueft tourbe. <Sud) an anberen

33ereinSftätten beS beutfcfjen SebenS in Sonbon faf) man ftinfel öfter erfreuten,

fo befonberä in ber beutfdjen STurnljalle. SlHein fein Slufcntfjalt im Gjit

neigte ftrf) feinem ©nbe ju. Sd)on bor bem SluSbrudj beS preufjifcb/ öfter*

rcid)ifd)en Kriege«, im 9Kai 1866, berlautete, bafc er einen ffluf fltt ^ßrofeffor

ber ®unftgefd)trf)te an ba§ (Jibgenöfftfdje ^otnte^nifum in 3«rta} erhalten

unb angenommen fjabe. #u Gnbe September beffelben %al)xtä fanb in bem

großen Saale be3 2öt)tttington (£lub§ in fionbon ein Slbfdjieb8maf)l ftatt,

bei bem ifjm bon Seiten feiner beutffyenglifdjen greunbe ein roertbboüeg

©aftgefdjenf überreizt unb 2ebemol)l gefagt rourbe. <£tma 5—600 Männer

unb grauen mären unter bem 23orfifc bc§ Dr. Siemens bei biefer (Gelegenheit

berfammelt. (£8 mar ba3 lefctemal, bajj id> ftinfel fat) unb reben hörte.

$u8 3ürtcr) fe^rteb er mir noef) öfter, jule^t im 3af)re 1875, bei lieber*

fenbung feiner „SRofaif gur Äunftgefa^ic^te". Mbgefeljen bon btefen Sebent«

$eid)en, liegt jebod) jene lefote ©podje feineS Sebent außerhalb beS SteifeS

meiner perfönlicf)en (Erinnerungen, Don benen t)ier allein bie 9lebe fein foUte.

3dj fdjliefje bafjer r)ier, inbem idj bem 9Diitget^eilten nur nod) ben SluSbrucf

ber 33efriebigung hinzufüge, bafc eS bem bal)ingefd)iebenen greunbe oergönnt

mar, fein fampf* unb fturmboHe§ 2eben mit einem fo Ooflen frönen Slccorb

Ijannonifajer 2Seltanjd)auung ju fd)licBen, mie bem, meldjer bem Sefer nu§

feiner bor Shirjem beröffentlidjten legten $>id)tung „Xanagra" entgegentönt.
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Von

— tPten. —

I.

2Hufif bet alten 3eit.

|icjrnigen $ingc, benfen mir, finb in fiel) reic^ r meldje bie

Säljigfeit f)aben, meun fic in ein ifjncn fdt)einbar frcmbeS ©cbtet

Ijiniiberflingen, baffelbc ju bleiben roaS fte an fid) finb, unb boct)

neue Wcftalten anzunehmen.

GS t)at nie ein 33olf ot)ne 9ftufif, unb wenig SJölfer ofjne Siebe unb

$ercl;rung für fie gegeben. ÜDierfroürbig nur, bafe ba§ SBolf, roelctje3 unter

allen am nieiflen ber SNufif frolj unb i|rer unter aUen am meiften mächtig

ift, ba$ beutfdje, gerabe auf bem ©ebiete über bie Sftufif nid)t nadtjftnnt,

wo e§ fonft am meiften 51t benfen unb am menigften ju tt)un berufen er«

fdjeint, auf bem ©ebiete be£ ©taat£leben§. Unb bod) beretjrt e8 bie ©riechen

unb 9£ömer; freiließ fefyr oft nur in feiner pfjilologifdjen SBeife. Unb bie

©rieben Ratten bie SJhifif in iljrer ganzen (2taat3uecfaffung aufgenommen

unb mit it)rer ganzen öffentlichen iöilbung innig toeriooben; unter ben

Siömern hat un§ $öoetf)iu§ in fünf Söüchem bie ganje $ontef)ie ber ©riechen

erhalten; bte gange (Stjriftenljeit beginnt fcf)ou mit bem ^eiligen SlmbroftuS

unb Söafiliuö bie SNufif für ein tuefentlicheS Clement be8 ©otte§bienfie3

erllären, unb ©regoriu§ WagnuS fct)rtcb für baä firc^Uc^e Rituale fa)on im

fechten 3Q^un^clt üntip^onarium; ftarl ber ©vo&e lieft bie ©änger

au8 Italien fommen, um ben Slirdjeugefang bei bem ©ermanen einzuführen,
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ber freiließ, wie er felber meinte, au« beutfdjen Sehlen ungefähr fo Ringe,

wie „Wenn ein SSagen über einen Shtittelbamm fährt" — ein 2Rotio, ba«

SOBagner noch immer nicht ausgebeutet ^at; bie Xeutfchen felbft aber fangen

ifjre Sieber in eigener SBeifc unter SSBaffentanj unb ©djiuerterflang, Wie ba«

alte $ithmarfer Sieb, nachbem bie freien dauern ber SBeftfüfte (Schleswig*

^olftein« beu bänifchen Sönig 3°§flIm unD feinen §eibf)erra, ben ungefügen

Steden, ben 3unfer <Slanj, gefd)lagen Ratten, unb ber Sefotere toon bergauft

eine« freien SSauernfofme« gefallen war, wenn bie ftoljen ©auemgemeinben

jum SanbeSfeftc jufammenfamen, unb ftd) ifyxtt X^aten rühmten; wie un«

9?eocoru§ erjagt, ben Dahlmann überfefot unb ben bie gelehrte SBelt

jtmlid) »ergeffen f)at:

„&er Ijat ben ftofjcn Runter 3lan$ erfdjlaam?

3)a« Ijat ber lange 9tumer uon SRmneröDorf gctfyan,

SRit feinem langen, blonbcn, häufen £>aar."

Unb e« motzte trofe aße« SRangel« an ber eblen 9Kufifa Wohl bie

beutfehen $erjen mit <Stol$ erfüllen, wenn ba« Sieb ertönte unb wie bei

ben $elenen in it)rer Sampabardjie ber Öacfeltanj mit ©c^wertergeflirr ben

©ieg ber ^jeimath feierte. Unb hat ntdt)t in aßen Steilen $eutfa)lanb« ba«

Sieb beu ftampf begleitet unb bie SKufif ben 2ftarfdj ber Söataißone geführt,

bis fict) bie Sföelobie mit bem Anbeuten an (Schlachten unb (Siege terbanb,

unb bie ^eere«mur»(er ben ©effauer, ben $rinj (£ugen-, ben Sauboner SOßarfch

bliefen unb trompeteten, unb in unferem 3fl$rljunbcrt auf ben ^"Öc^n Dcr

$öne bie wiebererwac^te beutfdje Äraft wjum 8tt)ein unb über'n fthtin
14

hinau« ftürmte? Unb aße« ba« foß nicht« fein al« „aWuftf ? 3ft eS aber

SRuftf unb baneben boch noch etwa« Shtbere«, wa« ift bann nod) bie Sftufif,

unb wo« ift jene« anbere tjtwa«, ba« wir auleftt jwar nur ju oft ohne

Harmonie, aber nie ganj ot)ne feine SRufif benfen tonnen? 3ft c^ &*nu,

wenn ber $eutfche feiner 2flufit frot) unb it)re« unvergleichlichen $Reid)tfjum3

ftolj ift, wenn er mit il)ren klängen feine ebelften Slugenblicte umgiebt.

Wenn er ben SRaifd) ber Regimenter, wie bie Seier be« ©otte«btenfte§ unb

be« 5Bolf«fefte« mit it)rem 5tt)l)tf)nm8 begleitet unb bie einfache SWelobie jur

großen ^iftorifd^en $rabition wirb, wirKich gar fo weit toon ber Sötufif jum

(StaatSgebanfen?

9?un würbe e« gewiß feine unbanfbare Aufgabe fein, tjicr $u unter*

fudjen, wa«benn eigentlich 2J?ufif ift; aber e« ift eben fo gewiß fet)r zweifel-

haft, ob wir fie ju löfen im (Stanbe wären. Unb boch muß man, wenn

man einmal SRufif unb <Staat«wiffenfchaft jufammenfteßt, wenigften« ba«

öon ber Slßufif Wiffen, woran, fo Weit wir fet)en, bi«t)er noct) gar wenig SWufifer

gebaut \)aUn, Weber Stmbro«, ber bie ®efdjid)te ber Harmonie, noch föieljl,

ber bie ©efchichte ber Italiener, noch D. 3ahn, ber 93ectt)ooen fo trefflich be=

hanbelt. dämlich baß ba§, wa« wir Slße im gewöhnlichen Scben 2Jcufif

nennen, erftlich auf einem Snftrumente gemacht wirb, unb ^weiten« bie —
ja nicht bloß bem mufifalifchen ©eniu« — fo oerftäubliche (Sigenfchaft fyat,
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baß fie imntfi Diel (Selb foflet, unb jumeilen etwa$ einbringt, unb baß

man fie fidj red)t oft barum etwaS foften läßt, tuet! fie aud) bermag etwa£ ein.p;

bringen. GS ift baS jwar febr tribial, aber SRiemanb, audj bie ftunft ntdjt,

ift ein großer 2Rann üor feinem &ammerbtener. Unb mären jene leibigen

^actoren nur nod) bloS bie Sammerbiener jener SRufif! ©ie finb ba,

betbe gegenwärtig; finb fie etWaS SnbereS, ober finb Tie gar meljr für bie

SRufif al§ ifyre Liener unb „treue ©efeflen"? IBieu'eidjt baß wir eß glei^

fefjen; aber e§ ift gewiß, baß wir 9We3, maß ber Sföittel jur £f)ätigfett be»

barf, eine Arbeit, baS waS etwaS foftet unb baljer etwas wert!) wirb, ein

©ut, unb bie 2Biffenfd)aft Don Arbeit unb ©ut bie SRationalöfonomie nennen.

3ft eS alfo fo ganj „auS ber Söelt" auf einmal, SWuftf unb National;

öfonomie jufammenjufaffen? Slbam ©mitl) erflärte, baß glötenblafen

fein ©ut fei; ber 9Wann (jatte offenbar ein Söetoußtfein tüte ein

Jöaumwollenuaron , benn eS fiel if)m babei nid)t ein, baß baS £Ören

unb nidjt baS S3lafen (Selb foftet, unb baß baljer baS £ören eine SSer-

jdjmenbung unb ba§ Olafen ein uolf3wirtl)fd)aftlid)er ^ßaraftt fein fönne.

£erbart nannte bie SRufif ein „angenehmes ©eräufdj"; ber fdjarf beobadjtenbe

^tjilofopff wohnte wa$rfd)einlid) nid)t unmittelbar über einer (Koloratur;

Sängerin, wie ber melandjolifdje ©a^reiber biefer 3eilen; anbere, namentlid)

bie ^oeten, reben toon ber SPiufif beS fäufelnben £aine3 ober beS roflenben

Bonners ; mefleidjt Ijaben fie audj Ijier auf $lüeS ein Stecht, ma§ fie in

iljrem Silbe gebrauten fönnen. Stfod) biete $lnbere benfen bei ber SKufif

allerbingS an feljr praftifdje nationalöfonomifd)e S&emata, bie ftdj für

Xirectoren unb ©änger ju ganzen Sugen unb allerlei SSariationen ent*

witfeln. 93ieleS Slnbre ließe nod) fidj betrauten; mir fügen nur nodj baS ljin$u,

baß, wenn ber SWufiler bon ber SHufif jur 9?ationalöfonomie fommen lann,

wir unferetfeitS eS nidjt 511 bermeibeu wiffen, Don ber 9?ationalöfono<

mie jur äRufif 511 gelangen; wenn nid)t anberS, fo fd)on beSljalb, weil

bie $isf)armonie f)ier für ben SRuftfer nicf)t immer bloS im Unmufifalifdjen

liegt. Allein bielleitf)t wirb man uuS mit gutem SRedjt jagen, baß bann

jene Xi&^avmonie eben in etwaS $nberem befielt unb baf)er bie SKufif

nitf)lS angebt. D, ber glüdlidje ^Iatonifer, ber eS bermag, baS SBebürfnit;

be$ SDiufilerS non ber ättufif ju trennen ! ©leidwiel — einen erften, fleinen

<2d)ritt jur ©iufil unb 8tQatSwiffenfa^aft Ratten wir getfjon. Sin ©tüd

prnrtifefjcn ©obenS für biefen ©ebanfen Wäte in fe^r nat)er 51uäfi^t; ©age,

Honorar, ©tunbengfben, Giigagemeut, Slgenlen, fiaffc, gefülltes $auß fie

fteigen f)inauf, fie fteigen nieber, bie golbenen Gimer; aber ift baS ?llleö

„©taatswiffeufdjaft"? Xenn SWufit ift eö gewiß ntdjt

511fo bürfen wir fdjon emfterc 2öne anfragen.

©eitbem wir bie neuere s#l)t)fiologic ftnnen. giebt eS aua^ mit unb

olme Darwin unb 2)u S3oiö=9ie^monb eine Stmtfadje, bie eigentli^ rea^t cmft

ift. SSir Ijabcn mit ben klugen ^ören gelernt. Xiefe unpoetifdjen SWitroflope

fabelt unö gezeigt, waS ein Zon unb waö eine Harmonie ift. SSenn
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93oetr)iuS in feinem mit fo tiiet (Merjrfamteit getriebenen unb mit fo toiel

Unredjt oergeffenen 58üd)em De musica nad) griedjifdjen 3Kuftcrn febon

456 n. (£t). fagt: Vox est aer ictus, sensu percoptibilis, fo t)abcn mir etluaS

geleiftct, ma§ jene 3cit nic^t oermodjte ; mir r)aben eine Semegung ber 2uft

gemeffen, unb fönnen fagen, bafj ber Jon bie gemeffene Suftfdjmingung ift,

mfttjrenb ba3 „©eräufd)" be* ©öttinger Wlofop^n nic^td ift, als Diejenige

53emegung ber ßuft, metd)e fid) bem fidjtbaren iWafje entjierjt. SSir fönnen

unS ferner mit oller Seftimmtfjeit fagen, bafj ber (Einflufj ber SDtofif einfad)

borauf beriet, bafj ftet) bie Suftfdnoingungen unferem ganjen förperlict}en

Organismus mitteilen, nnb bafj baburd) juerft ba3 cntfterjt, ma8 mir ben

$ oft nennen, inbem bie beftimmte Drbnnng jener Suftfdjmingungen fid) in

unferer 93emegung ©eltung tocrfcr)afft , unb bie Harmonie fd)liefj(id) nidjtS

onbereS ift, als ba3 3»famm*nfatfen ber Jonfdjmingung mit ber @d)mingung

unfereS — fogen mir 9ieroenft)ftem§ , fo bafj bic Amöben, bie neben ben

93futfügeld)en in un$ etma im $err)ältnifj Don 1 3U 100 herumgetrieben

werben, jeneS ©efüljl be3 Unber)agen§, baS in ber $i$t)armonie liegt, in

tt)rem unwilligen SBiberftrebcn gegen ben Jon, ber fie in feiner *Be-

megung fjin unb t)er jerrt, aud) unferm ©ef)irn unb Don ba au3 eöentuett

bem SRagen mitteilen. (£§ ift eine eigene ©adje um biefe Sftaturmiffen?

fd)oft , beren tiefftcS SBefen barin beftetjt, bafj fie nie ein $ing als ©anje§

anerfennt, fonbern e£ erft bann begreift, menn ftc e8 in feine legten 93e*

ftanbtt)eilc oufloft; fie t)at bie gemaltige Aufgabe, bie SBiffcnfdjaft be§ nod)

nid)t ober nitr)t mct)r Sebenbigen 511 fein; fie fjat mit £clmt)oltj ftatt be§

€>etjen§ unS ba3 $luge — fefjen gelehrt, unb mit (Jurti im Dt)re ba§ Sfterüen*

claDier entbedt, beffen haften ber aer ictus be§ $3oetf)iu8 trifft, um un§

Jöne empfinben 511 laffen. SBir miffen jefot, bafj ber Jon für ben 9?otur=

funbigen fein t)öd)fte8 Sntereffe baburd) entfaltet, bafj er ein Jon ift, ber

beredmet unb gefetjen mirb ofjne gebört ju merben, bafj er aber, menn ei"

get)ört mirb, eben mieber fein Jon met)r, fonbern nur nod) bie Urfatt)e feines

(9el)örtmerben§ ift. SSir bemunbern biefe un&mcifclt)afteit 2Bar)rl)eiten, bie it)r

miffenfdjaftlid)e§ SSefen aud) in unferem ($egenftanb baburd) manifeftiren, bafj

fie ben einen ©inn burd) ben anberen erflären; aber mo ift bie SKufif ge*

blieben? $a, gtet>t nid)t bloä eine 9Jationalöfonomie, fonbern jefot aud)

eine 9?aturmiffenfct)aft ber SERufif, unb ganj narje bei it)r Hegt bie 9?atur*

mtffenfdjaft ber mufifolifdjen ^nftmmente, ba mir miffen, bafj, id) felber

id) meifj nietjt mie, bie Jonm.eüen je nact) ber ©ubftanj fdfärferc ©pifcen

ober meietjere t)aben; unb ba§ ift gut 5U miffen trofc äWo^art unb SeetljoPen.

?lber, unb unfere $rage ift mieber bie alte: ift ba3 alle§ „<Staat3roiffen=

fc^aft".'
> 2)enn 2)?ufif ift e8 gemi§ nict)t.

SBir müffen nlfo, um toon bem ^?rei» unb ben Soften ber Jöne unb

oon it)rer pr)t}fifalif(t)*anatomifd)cn 9iatur ju ir)rer SDZufif ju gelangen, einen

(Stritt meiter gel)en.

2?abei merben mir un§ aber nittjt in pljilofoprjifctje Stogfn einlaffen.

SRotb unb eiib. XXV, 7.1.
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©ine gute SDtoftf wirb gemadjt, unb jhjar liegt eS in ifjrer Sftatur, boB

fie für Anbete gemalt wirb. Da« Ijeifet, in ber SKtite ber Hnbern; ba5

fjeijjt in ber ©emeinfdjaft ber SKen^en. Snfofern ict) fte benfe aÖ etwa*,

wa$ nur für ben Grmjelnen ba tft, nenne tdj fie je nad> tfjrem 3nt)alt unb

iljrem 9tetct)tlrom ein Sieb, eine 3ttelobie, eine Harmonie; aber SÄuftf ent*

ftctjt erft ba, wo bie ©emetnfdfaft ba8 Seben ber $öne in ftdj aufnimmt.

Die ©letdjarttgfett ber Sonfctjmingung erjeugt bie ©lctd)arttgfett ber $e=

wegung in biefer ©emeinfäaft ber £örer; mtllionenfadj mteberljolt tn Sflfcn,

Wirb fie für feben einzelnen eine 2Rad)t; btefe 2Rad)t erfaßt julefct ben

ganjen SWenfdjen unb reißt ifjn fort; fte jeigt iljm eine SBelt, bie aufeei

üjnt liegt; fte jeigt iljm eine Harmonie, bie unmtberftefjlidj tft, Weil fit

Weber grage nodj ßweifel sulä|t; fie wirb baburd) jum &u$bru<f beffen,

Wa§ fie felbft erzeugt, bie (Erhebung be3 Snbtotbuellen ju einer gemeinfamen

©mpftnbung; fo mirb baS ©ebürfnifj nact) ber ©emetnfamfeit unb ©teta>

artigfeit beS ©efüf)l8 jum 93ebürfnt& nadj 2Kuftf, unb fo geföteljt e$, baß

feine Slrt bc§ ©efammtlebenS, fo lange e$ eine ©cmcinfdjaft ber 9Kenfo>cn

gegeben Ijat, je ber SRufif ljat entbehren fönnen. 2lu8 ber £r)atfadje biefer

©emeinf(t)aft aber löft fid) attmärjlicb ber ©ebanfe IjerauS, ber fte in tyrer

perfönltdjcu ©eftalt ben «Staat nennt. Der (Staat fann taufenb Sonnen unb

taufenb ^Bewegungen Ijaben; aber immer Ijat er in allen ©eftalten in benen er

aU ©emeinfcr)aft erf(t)eint, Slnläffe unb Stugenbltcfe, in Welmen er ein etntyeit*

li(t)eS ©efüf)l 311m MuSbrutf btingt. Unb wo er ba§ in ber SSelt ber £one

tljut, erzeugt er SRuftf, fei e§ bei feinen Öeften, fei e8 bei feinen Rümpfen,

fei e$ bei feiner Trauer. ÜKufif tft ber Xon, ber für bte ©emeinföaft

erjeugt wirb unb bte (Jmpfinbung ber ©etneinfdjaft auäbrucft.

Unb r)ierr
glauben mir, beginnt ein ©tü(f SSiffenfctjaft ber SDhiftt, beffei:

Umriffe ntajt gerabe 3«bcr ju »erfolgen Slnlafc nimmt.

3ft bie 2Rufif bte Sonmelt für ba8 Seben ber ©emeinfdjaft , fo wirb

fie nict)t auS fidt) felbft entfprtngen, fonbern fie wirb non ber Statur unb

bem 3uftanbe eben berfclben ©emeinfd)aft bebingt, beftimmt, ja gefRaffen,

lueldje ifjrer beburft fjat. %ti) fann mir benfen, bafc ba$ Snbim'buum

btefeS 33ebürfntfj aud) tnbtütbueH t)at, unb ebenfo aud) inbiotbuett SKufif

madjt; td) fann mir benfen, bafe btefe feine SRuftt ber ©efammtempfrabung

entfprtdjt, ober bafe fte nt(f)t entfprtd)t. Allein eine 2Ruftf, todty

9ttemanb ^ören roill, ift eben eine unmögliche. Die äRufif tft entmebet

für $tHe ba ober für SZtemanben. üftun aber ift eben jene ©emetnfcfyait

ber SKenfo^en nicr)t bte gleite. Sie tft als fol(t)e tn ewigem SBerben unb

SSet^feln begriffen, ©te ^at etroaS, roaS mir t^re ©ef^it^te nennen. 3ft

baS ber 0att, fo fann auet) bie 9)?uftf, ber fie bebarf, nid^t bte gleite fein,

©ie mirb ftetS als eine üerfdnebene auftreten. ?lber biefe t^re SBerfdjteben*

§ett totrb eben baburet), bafj fie felbft bem Seben als ©emeinfetjaft unmittel-

bar angehört, nidjt als eine jujättige erf(t)einen. ©te mirb ben SBe^fel

unb ba$ SBerben ber ©ejc^i^tc ber SSölfer begleiten; unb tnbem fte M
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tfjut, toirb fic in aßen ihren gormen unb $u8ftattungen toieber Don ben

CfntroicflungBftabien bieder ©efdnchte bebingt »erben; fie hritb burct) ba*

beherrfcc)t werben, tuaS fie felber erzeugt; fie roirb, unb jroar nicht met)r

al$ Jon ber SDMobie ober Harmonie unb nicht mehr als <£ompofition ober

Snftrumentirung, fonbem fie toirb als immanenter $fycil be§ ©efammt?

lebend if)re ®efdnd)te ^aben
# unb biefe ©efdnchte ftirb bann ein ber

SSeltgefd)id)te fein. 3n ^em ®ugenblicf aber, too ict) btefelbe in biefem

©inne öerftef)e, änbert fie ihren ß^arafter. 21u8 einem fdjeinbar urfprüng*

Iidjen (£rgufj beS ^armonifd^en in unS roirb fie ju einer (Tonfequenj ber

Urfad)en, bie, im Seben ber ©emeinfehaft Hegenb, bie Harmonie jur Üttufif

machen; fie fjat ihren Urfprung in etwaS, roa$ ntc^t mehr blo$ fic felber,

uub eine SBirfung, bie nid>t mehr blo$ eine ljarmomf(f)e ift. $ie Harmonie

inbem fie 2Rufif wirb, füllt iefet in baS ©ebiet ber (Saufalität; unb inbem

fie ba3 tf)ut, giebt e8 eine 2Biffenfd)aft ber äKufif neben ber ber

Söne unb ber Harmonie. £arf id) iefot einen Slugenblief Da» faft unenb*

Iidt)c ©ebiet befreiten, ba* fich unS $er öffnet?

SBenn iene Serfdjiebenheit be3 ©taatälebenS bie SSerfa^ieben^eit ber

SWufif erjeugt, fo roirb ber ©runb ber SÖerfccjiebenheit be§ erfteren ber

©runb unb bamit bie (Erflärung ber 83erfa^ieben§eit ber $roeiten unb mit*

ljin bie SöafiS i$«r ©efdjichte enthalten?

£er ©runb ber erften nun fafjt ftdj, nach bem gegenroärtigen ©tabium

aller ©taatäroiffenfehaft, in einen ©ebanfen jufammen. $er ©taat ift eine

in allem S8efentlia>n fidt) eroig gleite $erfönlid)teit; if>re organifdjen

(Elemente ftnb eroig biefelben. Allein baS toa« auS biefem perfönlidjen

OrganiSmuS bie ftaatlict)e Snbtoibualität macht, ift bie jebeSmalige Orbnung

ber ©efeUfdjaft. $ie Orbnung ber ©efeUfchaft ift im Untertriebe toon ber

©taatSorbnung bte Orbnung ber Ungleichen. $)iefe Ungleichheit fytt ju

ihrer ©runblage bie SÖcrfchiebenheit in Ort unb SWafj ber ©üter. Seicht

ber ©taat, roor)l aber jebe SSerfaffung unb S3erroaltung be8 ©taatS, Jebe

Söeroegung innerhalb beffelben, jebe (Smpfinbung unb jeber ©treit, jebe

Orbnung feiner Gräfte unb jebe 93erbinbung be$ ©injelnen mit ber (Einheit

empfängt ©eftalt unb ©eroalt burct) bie gefeüfdjaftliche Orbnung. S)ie Wahre

innere ©efchictjte jebeS ©taatS ift baher bie ©efchidjte feiner ©efellfchaft ; ihre

©runblage bleibt bie S3ertl)eilung ber ©üter. SKit taufenb anberen

fingen gehört nun bie SJcuftf im roiffenfchaftlictjen ©inne be3 SSorteS bem

Staat, alfo ber ©efeUfdjaft ; alfo ift e8 biefe gefedfchaftliche Orbnung,

loelche baS JBebingenbe unb (Erjeugenbe für biefe SKufif ift ; alfo gibt ed

feine ©efRichte ber SWufif ohne bie öefc%tct)te ber ©efellfchaft, unb toenn

bie fjatmonic an fich eben fo jufammenhängt mit ber menfc^lichen ©cfeH*

frfjaft mie ber ©egriff bed ©runbbefi^eS ober beß ©elb*(Japital0 an fich, f°

ift eine SBiffenfchaft ber SHufil unbenlbar ohne eine SBorfenntni^ ber

(Elemente ber ©efeQfchaftölehre, ber 93ertc)eilung unb Orbnung ber roirth-

f«höftlichen unb geifttgen ©üter in ber ©emeinfd)aft.

6*
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Sftan fagt nun mit gutem SRecfjt, bafe bte 3fluft*fliionen in ber 3eit<

litcratur bic ©einölt Ijaben über ben Seyt. ©etoifc Ijaben fic el mit SHedit

ba, roo man toenig ßett Ijat, ben lederen ju lefcn. 2Bir unfrerfeit*

müffen an biefer ©teile Darauf Perlten, für bal, mal roir fagrn, unfeie

Sefer um Seit jum 9?ad)finnen ju bitten. 2Bir begnügen unl baljer Silber

ftatt einer Pragmatiken SSiffenfdjaft ju geben. Gl mirb aber eine ßeit

fommen, too man audj bon ber SWuftf anerfennen roirb, ba& man fic eben

fo roenig begreifen fann, fo lange id) blol in ber 2Jiuftf felbft bin, all id)

ein £aul fennen lerne, fo lange id) nid)t aul bemfelben Ijeraultrete. 2#öge

man unl baljer nur einen Stritt bor bal portal einer fünftigen Staate

toiffenferjaft ber 9Kufif folgen.

SSir unterfdjeiben brei grofje ©runbformen ber menfdjlidjen ©efeßfayn.

Sie erfte berufjt auf ber $errfd)aft unb $ert(jeilung bei ©runbbeftfceS unb

r)eifit bie ©efd)led)ter=Crbnung; bie jtoeite beruht auf ber #errfd)aft unb

<Bertf)etlung ber Sebenlberufe, unb f)eifet bie ftänbtföe ©efeUfdjaft ; bie

britte beruht auf ber $errfd)aft unb 93ertfjeilung bei Gapitcll, unb Ijei&t

bie inbuftrtelle ober ftaatlbürgerltdje ©efeUfd)aft. Siefe brei Crbnungen

folgen einanber, bermengen fid), freiten fid), finb nie ganj rein Porfjanben,

aber fie finb bte ©runblagen ber ganzen inneren ©efd)id)te ber 9Menfd}l)eit.

Unb barum fängt erft bei ifjnen aud) bie ©efd)id)te ber2Huftf an, eine SSifien«

fd)aft ju roetben.

Sie ©cfd)led)ter«Crbnung t)at ju iljrer ©runblogc ben lanbtotrtrjfdjaft*

liefen ^Betrieb; ber lanbiuirtfjfdjaftlicrje betrieb Ijat feine Drbnung, mit i(jr

feine gefte ; mit bem ©runbbefifc ber ©tammelgenoffen feine ©nljeit, feine

©rän3c, feine SSaffcn unb feine kämpfe nad) Stuften, ©eine erfte gorm ift

bte ©emeinfdjaft in allen biefen Singen, tt>etl alle ©efd)lcd)ter=Drbnung mit

ber ©emeinfdjaft bei SJeftfeel beginnt. Mber fie erfd)eint in jmet Singen,

bem ©ottelbienft unb bem S5?affenbienft. Sarjcr ift alle Sföuftf ber ©e*

fd)led)ter*Crbnung entmeber eine SUiufif bei gemeinfd)aftlicr)en ©ottelbienftel

ber 33erel)rung bei beftimmten £onbel für feine ©btter, unb barum ftetl

ein ©efang — bal ift ein Sanbelgefang, dtjor — Pon /a>prj, bal 2anb.

Ser gottclbienfllid)e ©cfong ift tjtftorifd) ftetl bie erfte SOtufif. 3m 9?amen

bei ©ottel fämpfen bann bte ©efd)Ied)ter mit bem tyeinbe; fo nrirb aa&

bem Jempelcfjor ber ftrieglcfjor. 9iad) bem SRfjtjttjmul bei 2iebe§ marfdjtren

bie erften 93ataiflone; bte menfd)lid)e ©timme ift fo lange bie einzige

SOhtfif, all el nod) ©ütergcmeinfdjaft giebt. 5lbcr bie menf^lte^c Stimme

fann iljren Sienft oerfagen: bal ©ebürfniü naef) 2Kufif bleibt bauernb.

Sefet beginnt ber SDienfd) bie Function ber erfteren auf bal Snft^mfnt

übertragen; bie brei laubtuirtfyfdjaftlidjen 3nf^"mPnte entfterjen: bie

31öte, aul bem 9?o^r gejd)nittcn
r

bte 2eier aul ber ©aite. bal

^orn bem ©tier entnommen. Sft bal 3"f^un!fn t oöer ba, fo

fann e8 nid)t jugleid) all SSaffc bienen. Sie SUiufif fd)eibet fic§ oom

Kampfe; ber SDtuftfer entfielt ; bie 9Jiufif empfängt iljren SBertr), mit if>m
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ifjren ©tanb; ber 9tegiment«pfcifer bcr 2ufurgifd)en 33erfaffung, ber flöten«

bläfer befommt feine midjtige Function; ber Xonfall ber SWufif wirb jum

<Sd)rittfall be« 23ef)rmanne«. £ie ^ßf)alanr. ift oljne älfufif nid)t mef)r

möglidj. SOiit allem liefern ift bie 2ftuftf eine öffentliche 2lngclegenf)ett

flciüorbcn; wer nid)t Wufif Perfteljt, fann nid)t mavfdjiren; ber Sclbjug

wadjt bie SQiufif ju einem STtjetlc ber üffentlidjen ©Übung; fie empfängt

bamit if)rc gefeHige Stellung; wälnrenb bie jungen ftrieger ben SKarfdjrfmt^mu«

in ben ^aläftren 3ltl)en« ringen mit ben fraktionellen <3d)lad)tliebem bie

n od) 5lriftopl)ane« fennt, unb bie in ernftem Jone gcfungen werben al« bie

9Jationalf)l)nmeber©tabt: bnlb w ^alla«, bie Stäbtebegrünbertn" — balb „fernhin

tönenbe 2eier" — gefjt beim ©rjmpofium bicfe 2eier Pon £>anb 51t £>anb; 3eber

fingt fein Sieb imSRnnbgefange: balbentftcfjt ber Siampf jmtfdjen ifyr unb berate»

unb biefe wirb befiegt; ober bet (Sljor bauert fort; bie feftlicr)eit $luf$üge

mit ben fingenben ftinbern jiefyen burd) bie <Stabr, unb bie SDfänner fingen

ben (£f)or im Scfyaufpiele, ber $eier ber 3?olf«fiege. 33a« bie üTtfufif bamal«

gewefen, wiffen wir nidjt; wa« fie bebeutet, fefjen mir. (£« finb bie älteften,

ftreng Pon ben ^Ijratorcn bemalten 9Uobgefd)Icd)ter bc« Ijetleniidjcn ©auern»

flamme«, weldje im Clwru« ifjre 93olf«mufif madjen. ®ein Unfreier barf

3:r)eil nehmen, an il)m fo wenig al« an ben Waffen; erft £eüa« ift bie

erfte §eimatf) be« gfjore«, meil e« bie erfte $ciiuatf) be« freien ©efcrjlcdjter.

befifoe« ift. S)cr gan^e Orient fennt feinen (£t)orgefang , er ^at feine SDiufif,

benn e« gtebt feine SDiufif ofme ein freie« S3olf.

$U« fid) aber nun bie Stabt Pom ©runbbefifc lo«iöft unb ber Bürger,

Pon ben ©efd)äften in Slnfprud) genommen, bei allen fingen an ben (Srwcrb

beuft, ba beginnt er aud) bei ber 2Kuftf an benfelben ju benfen. Slud) bie

löft fid) ab Pom ©efammtleben unb wirb ein (bewerbe. <3d)on Sitten t)attc

feine ©tunbenleljrer in 2Wufif unb Jana; fS ift ein eigene« ©ebiet bcr

S3ilbung«gcfd)id)te, ba« ju Perfolgen. Slber ba« Sefentlidje mar ein anbere«.

5D(it bem Gntflefjen ber <Stabt legt ber <Stabtbürger bie tägliche SBaffe ab;

ber ©ölbner beginnt für i^n bie ©äffe 5U trogen; ber nun l)at feinen

£anbc«gefang mefjr ju fingen im 9)iarfd); er gel)ord)t nid)t meljr einem

Sßaterlanbe, fonbern er bient bem #errn. 3cfct muß aud) bie 2Rufif eine

neue ©eftalt gemimten; fie mirb au« einem Sluebrucf be« ©efammtgefüfjl«

ein Organ für ben Sßefefjl bc« #cerfüijrcr§. liefern nun genügen nid)t

mef)r l'eier unb ftlöte; ber ©eljorfam im Slugenblitfe, mo bie ©äffen gegen*

einanber flirren, bebarf bc« lauteren SRufc«; ba« metallne Snftrument, bie

%uba, bie trompete, bie ^ofaune, entftcl;t unb jebe« ©efdjmabcr empfangt

feine 9iegimcnt«mufif , fo mie au« ben unregelmäßigen 9JaubcinfäHcn, wie

fie nodö ber peloponnefifdje Krieg jeigt, regelmäfjigc gelbjüge mit georbnetem

£eere würben, lieber ba« ©tabium biefer 5Hrgimcnt«mufif ^at fid) ba« in

feinen gelb^ügen fein Seben erfdjöpfcnbc Diom nie erhoben; bcr Börner

fürten nur mit ftiüer 3?erwunberung ju f wenn bic ©rieben Pon ber Se^re

ber mufifalifdjen ©ilbung, ober Pon einer fclbftiinbigcn Tonlcf)rc rebeten;
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feine Einher fannten roeber Slöte nod) Seier; e8 fc^ien ifjm genug, bafc fie

bie Seit eroberten. 9118 bie äWufif toon ©ried&enlanb übet ba8 Hbriatifdje

2Jfeer nadj SRom roanberte, ift fie geftorben; bie fiegionen waren leine

#eimatfj für Ijarmonifdje ©djöntyeiten.

2Bir toerben ba8 5HIeß bie erfte ©podfjc ber SWufif nennen, ©te ift

bie ftrenge (Xonfequenj ber ®efeUf<f)aft8orbnung, toeldje if)rer bebarf. 3^re
3nftrumente finb (£onfequen£en öon ($runbbefty unb £anbftrirtfjfd)aft, Ujr

ÜRfjtytfjmuS £onfequen£en be8 £eermarfd)e8, iljre ett)ijct)e SSeilje bie be8

©otteSbienfte§, an meinem ba8 ganje 33olf Xffeil nimmt 2)ie t£olgc ift,

bafi ber ßrei8 be8 mufifalifcfjen 3nfjalt8 ein feljr geringer getoefen fein

mufj. 2)ie ©efd)ledjter»(5:pod)e ber Sftufif fann if>rem SBefen nadj jtoei T)inge

nirfjt fennen; erfttidj Ijat fie, an ben SP^arftr) ber SanbeSbataiQone a(§ be§

(£f)or=3lufjuge£ gebunben, nur lange 9?oten gehabt; e8 ift unmöglich, bafe e8

©oloratur gegeben fjabe, unmöglich, fid) in biefer SRufif Sittel« ober gar

«Scdjjefmtel'Stoten 5U benfen. 3^^ten8 fd)lie|t biefe @poct)e abfolut bie

(Sompofition au8; e8 fann nur trabittone0e SWelobien gegeben fjaben in ber

SBolfömuftf. 5>ef$alb fjören toir in ber $eHenifdj*römifd)en <§Vefcr)tc^te t»on

Siebnern, Dichtern, 33ilbf)auern, SKalern, aber nie toon einem SHuftfer. (£3

Ware ein Söibeqprud) in ber 9?atur ber SRufif getoefen, Ijätte e8 einen folgen

gegeben. @rft in ber römifdjen $aiferjcit tritt ba8 (Clement ber SSirtuofen

auf. SEBarum, toerben toir gleich fefjen.

(Sin ganj anbere8 ©üb erfc^eint nun, toenn toir mit bem (Tljriftenif>um

bie 51lpen überfabreiten. SSir toiffen, ba& $arl ber ©rofec bie SRuftf ein»

fti$rt. 28o füljrt er fie ein? $n ber $inf)e. SBarum? SBeil biefe &ir$e

il)m bie geiftige (Einheit ber germanifc^en SEBclt bebeutet, toaf)renb ba8

Äaifertljum bie ftoatItcr)e ift. ©eit Shrl bem ©rofjen entfielt im &benb*

lanbe au8 bem blofjen $ircf)engefang bie $ird)enmufif. $ie erfte Crgel

erfdjeint im Dccibent (Sie ift in ber SHrd)e unb für bie $ira> entftanben.

©ie ift ba8 gott)ifd)e Pfeiler* unb ©pifcbogenftiftem ber Xontoelt unb reidjt

ber ©lo<fe bie #anb, meldte neben bem Uriljorn ba8 Aufgebot jutn ©otte$*

bienft über ba8 2anb trögt %fyt Reibet fidj jum erftenntat enbgiltig

biefe #irdjenmuftt, Oermöge if>rer Aufgabe, Oon aller übrigen Sföuftf; junadjjt

in ifjrer gorm unb if)rem tonfle getragene £öne, bie ba8 ©eroölbe

ber ®ird)e auffüllen; naefj altfjeöenif^em ©rauche fingt bie ©emeinbe mit;

ba fann e8 3af)rfjunbcute ^inburt^ feine ©emegung im 9tl)titf)mu$, feine

Variation geben; ber Choral in ber cr)riftlicr)cn ßira)e ift ber alte öanbeS*

gefang, ber CHjoruS in ber (T^oregie be$ G^rift.ent^umS, ^ier toie bort ein

immanenter 2^eil be« JKituS. Unb beSfjalb empfangt er ben gleiten Söert^

mit ben übrigen Steilen beffe!6en, e« wirb ein felbftänbigeS (Gebiet ber

fira^lit^en @rjie§ung, in ben £atf)ebralfd)ulen fte^t ber Gantor neben bem

fliector, ber ©rammatif unb ^etorif be^errfa^t; bie SRufif ber Äira^e em*

pfängt tfjre erfte felbftänbige SBeitje unb bie ©Reibung jtoifc^en Sinken*

mufif unb profaner äflufif tritt auf. SWit i^r crfc^eineK bie erften (Tom«
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poniften; e$ gibt nod) feine traditionelle 3ttelobie; bie firc^lic^e ©egeifterung

muß fie felbft erfinben wie fte ifjr SWotiP cmpfinbet; Pon jefct an $at bte

JHrdjenmufif iljre eigene ©efd)td)te. ©ie ift bie erfte, ganj befttmmt auS*

gefprod>ene ft&nbifdje 9Rufif.

Sieben t^r entftef)en nun bie anbeten formen berfelben, nidjt minbet

bejHmmt, ober minber muftfolifdj. SBte gerne Permeilten mir fjier, in ber

gülle eine« ©toffeä, ber nur ber funbtgen #anb bebarf, um und ben ganjen

5Retd)tfmm feines fo Pielgejhlttgen SnfjaltS ju jeigen! 3cne ftänbtfdje SBelt,

in ber nodEj bie £ird)e mit ifjrer $lu§fd)ließlid)fett aud) in ber SDiufif als

eine felbftönbige großartige Crrfdjeinung baftcf)t, l>at einen ganj beftimmt

ausgeprägten CSljaratter. (Sie ift bte, in SRedjtSorbnung unb ©itte gleidj

burdjgreifenb auftretcnbe ©djeibung ber ©erufe. Slber ieber ©eruf gehört

bem Seben ber $emeinfd|aft ; barum erzeugt er alSbalb neben Imnbert anberen

®tnge audj feine SKuftf. Unb mie nun an biefen berufen bie ©tänbe ftd)

Reiben, fdjeiben fid) audj bie Gebiete ber SKuftf, unb mit ber SKufif aud)

bie 3nftrumente. Seber ©taub entmidelt feine SBeifen, jeber ©tanb §at

fein 3n|rrument. ©n gemeinfameS mufifalifdjeS Seben gtebt e8 nict)t; ber

Stttter ftfct auf feiner 93urg, ber 93auer auf ber $ufe, ber ©täbter hinter

feiner SWauer; jeber mad)t feine Sftuftf. $er bitter brauet bie trompete

in furnier unb ©cr)(act)rritt , mefentltd) als ganfare, mie e8 in ber Statur

ber SölaSinftrumente liegt, nod) oljne 2Relobie; in gorft unb $aibe Ijot er

fein §iftfjorn; man l)ört eS ertönen beim Abritt unb (Einritt in ba§

geöffnete 93urgtf)or, mie ber franjÖfifd)e Siefrain erfdjallt: miroton ton

ton, mirotaine. 3)ann jieljt ber junge (Sefd)led)terfolm tjinauS auf bie SiebeS--

Slfcentiure; ba8 alte lanbmirtf)fd)aftlid)e ^nftrument, bie Seiet, als $arfe in

^rittania, al8 SRanboline unter ben Orangen, al$ ©uitarre unter bem SBein*

laub, Ijängt an feinem $alfe, aber fcfjon an feibenem SBanbe; er fingt bem

£>crjen ber grauen, ein lieber (Saft in ber unenbltdjen Sangemeile ber

jüdjtigen $rauen^emenate; Dom unterften 99urgfjerm bis jum dürften begrüßen

if)n Stile: fein Sieb ift frei, er muß eS ftnben, „mit ber ©onne, mit bem

SSinb, mit bem Shtß Pom ^>übfrf)en Äinb", er mirb ber Siebftnber, ber

£roubabour; er mirb ber ©änger ber Siebe; Hnafreon unb ©appfjo werben

bem raupen ©ermanen miebergeboren; ber SWinnefänger entfielt „unter ben

Sinben, auf ber #aibe*
;

Dftecbingen , (Sfdjenbad) , Sied)tenftein jieljen burd)

bie Sänber; eS ift bie Qeit beS SiebeS; e8 ift bie $e\t, in melier bie

2)Jufi! nur nod) in SRelobie unb eintöniger ^Begleitung ba ift; aber Sieb

unb Begleitung finb nidjt ntefjr bloS ©injelgenuß, fonbern fie ftnb fdjon

für bie ©emeinfd)aft ba, fte ftnb ÜNufif. Unb je^t ift eS aua^, wo biefe

SÜiuftf i^re jmeite gunetion aud) für ben ©tanb ber roeljrljaften SRitter er*

füllt; neben ber SDfelobie beS SiebeS beginnt fein ^n^alt eine 3Raa^t ^u werben,

unb unPergänglid) bleibt ber 9?ame beS erften, ber bem golbnen Sea^er ber

2"öne feinen ftaatlidjen 3n^Q^ gegeben, iöertranb be 93orn. Swiü^ G c^
Pon ba an bic SWclcbie an ber politifd)en Aufgabe Perloren, unb tjinter
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ihr entfielt ber politifctje Sicqter, ber juerft jmar gehört, aber Dalb nur

noch gelefen wirb. Sie 9)fufif üerltert ihren ©oben; fte bebarf eine neue

foctale Drbnung, um felbft neu ju »erben. 2Bährenb ba« nun in ber

Sttieiten ftfinbifdjen Crbnung geflieht, baut bie brüte, btc fiäbttfdje, it)re

£fn<™tc unb Stww; hinter it)nen fleht berSöürgcr $u gufe mit (Speer unb

<Sd)Wcrt, bereit junt 9Karfche. Sem nü&t 2Hanboltne unb StebcSlieb

nic^t; er Will toon ber 9ftuftf bor SWem benfelben feften Saft unb

einfachen, aber unwiberftehltchcn SBormarfch, ber btc 93ebtngung feinet

ganzen Sebent ift So finbet er bie Srommet, für bie ber ®üfcr i§m
ba« ^ofy unb ber ©erber ba« Seber, ber ©etler bie ©triefe liefert,

unb wärjrenb ber Pfeifer noct) bem SRath unterfteljt al« Sföuftfgewcrbc

für ftinbtaufe unb ^ochjeit, beginnen bie Qünfte bie Srommel mit ber

pfeife ju Ocrbiitben, unb ben gefchloffcnen ©ewaltfjaufen um bte 3K»ft«

faljne ju bilben; ber SSöo^ter auf bem Sf)urm bläft baju ba« «Signal

auf bem §orn; bic ftäbtifcfye SWufit entfielt unb wirb felber 3"«ft; c« ift

eine SRufif ofme SOfelobie unb Harmonie, aber eine SWuftf mit einem gan$

beftimmten öffentlichen 3mecf unb eben barum eine Sttuftf, bie urfprünglict}e

ättuftf be§ 33ürgerftanbc« unb ber georbneten Sufjtruppen gegenüber ben

fcrjntetternben ganfaren ber Trompeter f)0<h ju 9lof$, bie balb bie Trommel

als Sßaufe an ben (©attelfnopf binben, be« tiefem Sone« unb Safte« fror),

ben fie ber SBlecrjmuftf allein ju geben Oermag, Wafjrenb in ber $irdK

Orgel unb 9tttualgefang feierlich unb unweltltch über betbe in intern

Srieben t)in5ier)en. Ser Sanbmann aber, jefrt oljne $unftftnn wie ber

©täbter unb or)ne SSaffen wie bte bitter, hält ba« eigentliche Sieb feft, ba«

fid) junt Iänblidjen Sanje Oerbinbet unb Suft, Suft unb freie f^röc)litr)fcit

atrjmet. Slber fdjon ift er Oon bem abligen £>errn unterworfen; bie Un*

frctt)eit norjt auch il;m unb feinem altfreten ©runbbefife; Qtyntai unb

Srotmben fommen unb legen ttjre bleierne $anb auf SSo^lftanb unb Öretfjett;

ba ergrimmt er, unb wa§ tlm im ©lüde erfreut, wirb im Unheil ber &u«»

brud« feinet 3o™<^ ";enn er fingt: „SU« 5lbam Webte unb @oa fpann,

wo war ba ber (Sbelmann?" ober feine« ©ottoertrauen« auf eine beffere

3ufunft, roenn er unter ben Jonen be« ^abingcr'fchen Siebe« mit ber (Senfe

gegen ben ^anjer hoffnungslos fämpft. Slber er wirb bewältigt; fein ©oben

ift unfrei, feine
t
<Söljne finb $ncdjte, feine Södjter ftnb SNägbe be« gnäbigen

$crrn; bie Trauer erfaßt Um unb erfaßt aud) fein Sieb, unb iefct

entfielt ba« wa« fo Wunberbar unb bod) fo natürlich ift; ba« SDiolI tritt

neben ber Sur in ba« £BoU«licb, au« ber inbioibuellen Slage Wirb bte

Sanbe*flöge über bie Oerlovene alte greiljctt; baä WloU ift bte Xonart

ber l;offnung§lofen Unfreiheit, ber ©runbton bc§ SÖolföliebeö im unfrei^

geworbenen ©runbbefifc; ein «olf^lieb in 93iolt t)at rein freie« SSoIf; bte

Sur ift ber Son ber freien Sßeftfcer. Sarf man baS Oerfolgen? Söentgftens

nicht an biefer Stelle. SlOcr fafjt man nun ba« ganje Jöilb jufammen,

tote alle biefe Birten ber SWuftf burcheinanber tönen, jebe bem S^ißcn ange^
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hörenb, jebe ba8 3^rige bcbeutenb, öoll oon tiefen, ernften unb oft aud) fo

liebenäroürbigen ©injel Reiten, roie bie gan$e ©efclIfchaftSorbnung biefer 3eit,

ober aud) olme Gintjeit, wie fie, fo ift cä fein 3roeifel, mir fielen I)ier mitten

im SDHttaltet ber flermamf^europäifd)en Sttufif. Gtroa§ $lcljnlia>3 ljat

fein anbetet Sßolf, feine anbete 3eit aufju$eigen.

llnb wenn mir je^t ba§ mit ber unfrigen Dergleichen, rooljer ift beim

ber unerfd)öpfltcf)e, ja faft crbrücfenbe ftunftfinn ber 3J?uftf gefommen, ber

un3 ^eute umgiebt? Sft berfelbe blo£ eine $f)a rfQd)c» ober ift aud) er eine

Gonfequenj, unb fann id) aud) biefe (?rfa)einung nid)t blo£ bemunbern, fonbern

auch begreifen? rolat.)
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mifc^en ben $fjälern, roeldje bie 5if3 «nb bic JRemS in ifjrem

oberen Saufe burdjfliefjen, liegt eine länglicfjt toon Often gen

flfeftat ftreicfjenbe, fübroärtä unb norbroärtS jiemlicf) [teil abfaflenbe

£)oct)eOene. 5(u3 biefer fteigen, in unregelmäßigem Dreiecf ein*

onber gegenübergeftcllt, brei 33ergfuppen auf: ber #orjenftuifen im Cften,

ber #ofjenftaufen im SSeften, ber #ol)enred)Uerg im Horben. Die ©pifcen

bet beiben erftgenannten finb fafjl. SBenigftenS roaren fie fo, al3 icf) fie öor

35 Sohren julefet gefehlt. Die legten fpärlidjen Hftauerrefte bon ber Surg

auf bem $ol)enftaufen, beren icf) mief) auS meinen ßnabenjaljren noef) er»

innere, feien jetyt, t)ör' id), auet) öerfcfjrounben. Der Sftecrjberg trügt auf

feinem breiten ©ipfel bie Sirdje, ben gricbt)of, ben ^ßfarrrjof unb ba3

9Kefinerljau§ ber ©emeinbc, meldte au8 ben beiben öftüd) unb füblidj cm

feinem gufce gelegenen SSetlera gebilbet roirb. SS?o ber S3erg nad) SSefien

abfällt, ergebt ftd), burd) einen tiefen (Sinfdjnitt toon if)m getrennt, ein um*

fangrcict)er gel8t)ügel, auf roeldjem bie SRuinen Dom Stammfcfjlofj be3 ölten

unb tjocfjangefebenen Drmaftengefd)Ied)te8 Derer bon föedjberg unb Stötten»

löroen ragen. Da8 roar bi§ jum Sarjre 1865 eine ftattlidje, eine pfal^«

artige $errenburg. Da aber rjat mitten im SBinter an einem Sanuartag

ber 931ifc in fie gefdjlagen, um nadt) roenigen ©tunben nur noct) Srümmer
unb Stfdje jutütljulaffen. 2lm gufie be8 Surgf)ügei$, gan$ am roeftlictjcn

©nbe be§ 2Seiler§, lag aroifcfjen feinem Saumgarten unb feinem ©emüfe-

gärtlcin mein elterlich #au§
(

roorin idj am 3. Dctober im XljeuerungS*

iat)r 1817 als baS jet)nte SHnb be3 ©crjulmeifterS geboren rourbe. SluS

ben genftern unferer SSofmftube fafjen roir auf ben na^en $of)enftaufen unb
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fernljinnber auf bie oorfpringenben ©ipfel bct „fdjmäbtfdjen Sllb", Neuffen,

£ecf, %%alm. 53ieHeid)t barf id) fagen, baß mir bon ber SBeite btefed StuS*

bticf8 toon jugenbauf etmaS in ber ©eele geblieben.

3n ber breiten, anmutigen, bon ber 9tem§ burd)floffenen Xtjalmulbe,

$u meldjer bie oben betriebene #odf)ebene gen Horben fi(f| abbadjt, liegt bie

alte 9teid)3ftabt ©münb, bon beren Ursprung nur bie ©age ju raunen, bie

©efd>id)te aber nid)t8 ©eftimmte« ju fagen meiß. ©djon bor SllterS, inte

au$ Ijeute, um ifjrer gemerblid)en Sljätigfeit, namentlid) um iljrer ©olb* unb

©tlberfdjmiebearbetten miflen meitum befannt, blittjte ©amunba ober ©münb
— melden tarnen ber Ort ettoa babon erhalten Ijaben fönnte, baß nahebei

berfdjiebene S9ä$e in bie 9fcem8 münbeten — unter bem ©dmfce ber ©taufer

empor unb mürbe bann eine „freie SRcidjSftabt", mag fte bem tarnen nad)

bis $um SRobember bon 1802 blieb. 2)a ift fie, nichts meniger al$ gern,

eine mfirtembergifdje Dberamt&ftabt gemorben, meld)e iljrem neuen $errn,

bem ßurfürften griebridj bon Söürtemberg, am 20. Suli bon 1803 bie

feierliche $ulbigung Ieiften mußte.

3Me ©münber ftanben Oon alterSljer in bem SRuf, ein lebenSluftigeS

S?ölfletn ju fein, unb ein ©djalf Ijat barum bie SBetjauptung aufgeteilt, ber

üRame iljrer ©tabt ^fttte urfprünglid) „gaudia mundi" gelautet. 3)araud

mfire mittels corrumptrenber S3erfürjung aUmälig ©münb gemorben. $)ie

93cmoljner ber alten SReidjSftabt maren aber ebenfo ftrammfatfjolifd) al$

froljfinnig. Qxuax jur 9teformation$jett, fo bon 1530 bis gegen 1580 l>in,

fjaperte e8 jumeilen mit bem ftrammen ÄatfjoliciSmuS ber guten ©münber

ganj bebenflidj, — fo bebenflid), baß um 1546 bie ©tabt faft für lutfjettfd)

gelten tonnte. SlHein baS 2Reßbud) gemann bod) immer toieber bie ©berf>anb über

bie SlugSburger Sonfeffion unb fdjließlid) fd)lug ber SGBeitytoebet bie SÖibct

enbgiltig in bie gluckt. °$n ©münb gab e8 eben muSfelfräfttge unb ent*

fdjloffene SBei^mebelfd^minger , baS muß man fagen. ©o ein richtiger

©treitt)aljn ber ecclesia militans mar 5. 93. ber $ater ßaib, ©uarbian ber

SRinoriten. 3118 ber eineS $age$ oernafjm, ein lutfferifdjer Sßräbifant moQte

fid) erbreiften, bie bon bem „ftinfenben, meineibigen mittenberger SDfönd) auf*

gebraute Kefcerei unb SRebellion" bon ber ftanjel ber alteljrmürbigcn

3o$anneßfird)e (jerab ju prebigen, madjte er ftd) bon feinem ftlofter alSbalb

jur genannten ®ird)e auf. föid)tig, ber <J3räbifant ftanb auf ber Äanjel unb

l>atte eine ja^lreio^e 3uf)örerfdwft. SRein £err ©uarbian §od)mürben

aber, nid)t faul, ftürmte auf bie Shnjel, nafjm ben Sefeer beim fragen,

firniß il)n hinunter, löfte bann feinen Suttcnftrid unb argumentirte

mit felbigem ben lutl)ertfd)en 2J?iffionär }um Tempel IjinauS. $5ie«

bollbTadjt, feljrte er jurütf, beftieg bie ftanjel unb orgelte bon berfelben

ein fo fcurigfatliolif^eS 93Ii^* unb Sonnermetter ^erab, baß bie oerfammelte

HRnige fid^ teueOoU befreujte unb alle fej>crifd)en ©elüfte fahren ließ.

Sttefer ftreitbare ^Jater bxad)tt e§ auty jumege, baß bie ©münber 9lat^

Herren jum 3««gniß if)rer SRec^tgläubigfeit nicr)t anber« al8 mit bem 9lofcn=
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ftonj in ber #anb ju ben föatbjibungen get)en burften, — ein ©raud), bcr

erft mit bent Untergänge ber 9teid)3ftäbtifchfett aufhörte. Srofebem taufte

ber <ßroteftanfi8mu§ immer roieber in ber ©tobt auf, toa§ barau3 erhellt,

baß bie ©münbcr im ^a^re 1570 eine Shtiafjl iutt)erifch geworbener SDiit-

bürger geroaltfam auS ber <3tabt jagten, ©ine lefote fefoerifche SRegung

machte ficr) i. 1620 bemerfbar. $on ba an erfreute fid) ©münb b£
jum 3af)re 1803 ber SSonne tirolif^e^rer ©laubenSeinljeit. Stenn

^roteftanten burften bie 9leid)Sftabt nid)t bewohnen unb Suben burften bie-

feloe gar nicht betreten.

2)aß an einem fo glaubenstreuen Crte ber (£ifer für ba8 Sfteid) ©otteä

groß unb ber ©ifer gegen ba£ SReidj beS Teufels faft nod) größer fein

mußte, liegt auf ber £anb. $emnad) fiorirte bie tfjatfräftige 93ejeugung

btefeS 2)oppcleifer3, ber $ejenproceß, in ®münb gar fct)r. Namentlich im

fieb&eljnten 3ar)rfmnbert, afltoo befanntlid) ftatfjolifen unb Sßrotefianten in

brennenber Siebe für it)re ber ßauberei berbact)tigcn Sttitmenfdjen tniit^enb

wetteiferten. 3>a3 er$fatt)olif d)e Omünb toollte im £e£enr)aß unb in ber

£>erenbertilgung feiner cr$tutf)crifd)en <Stabt im ^eiligen $Römifd)en 9teidje

Seutfdjer Nation nachftetjen. XaS 2J?alefi$gericht unferer fRetd)8ftabt ^atte

aber audj nod) eine anbere unb jtoar eine ebenfalls gutfatljolifche CJoncurTenj

auSjutjalten, nämlich bi e mit bem SDZalefijgeria^t ber reid>$freien Herren bon

9techberg=Ütotfjenlötben. 2)arau3 ergab fid) für bie beiben, etroa l'/a SBeg,«

ftunben bon einanber entfernten SDMeftigerichte ein ganj eigenes SBerfjalrniß.

©internalen nämlich bie ®münber unb bie £>ol)enred)berger ^nquifitoren nach

bem berühmten Sljiom beifügten: „$auft bu meinen Suben, fo ^au
r

id)

beinen 3UDe|t " — gelangten fie nad) mancherlei au§ ©efcl)äft§neib ent-

fprungenen äRachenfchaften ju bem ftiKen Kompromiß, einanber gegenfeitig

frcunbnad)barlich if)rc £eycn ju berbrennen. $3efonber§ fruchtbar an £>exen*

bränben waren bie 3at)rc 1613 bi» 1616. «In einem. Xage, bem 29. Cctober

Don 1613. mürben in ©münb 4 „#eren", baS <Steibcl<2Rabele, beä SBüthfem

ftoffelä SBeib, bie Sobtengräbcrin unb bie £utten^ene mitfamt bem „$exen*

meifter" Söle^ing „eingeäfchert". 51m 2. gebruar bon 1614 mußten ben

Seuertob fterben bie 6 „Jpcren" : £a3 ^eefen ftät^erlc, bie Umber-Sene,

bie Ulmer-^ötin, bie Kupfer4irfd)el, bie #utten= «Steine unb bie alte ©Herrin
— bicUeid)t eine meiner «Ujnimten. ©omeit eine altenmäßige (Ecntrole

möglich, ftefjt feft, baß bie ©münber bem ÜJiolodt) bc3 £e£enwahn3

52 aRenfdjcnbranbopfcr bargebrad)t haben. Xa§ fann nodj maßboll unb

fparfam erfa^einen, berglia^en mit bem SÖranbopfcreifer, melden anbere,

Heinere, tljeilroeiie biel Heinere fc^tväbifc^c Crtft^afteu cnttbicfelten. 3u
9iottenburg am ^ccfar fmb binnen toenigen %a1)xm 50, im benachbarten

£orb 27, in ^edjingen 15, beim ftlofler Süiarchttjal in einem unb bemfelben

3al)re 16 „$eren* eingeäjdjert morben. großartiger trieb c8 baö

fleine ©täbtdjcn SBiefenfteig im w öeißentl)älc
M

. ^enn baffclbe beranflaltete

einen ^eyenbranb, welcher mit einmal 25 „^ej-cn" berjehrte unb Demnach
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tetflid) mit icbcm fpanifdjen „©laubenSaft" (auto tla fe) bot SSergleid) au8*

galten fonnte. 9?atürlicf) burftc unb mollte bte lutf)erifd)e Ortfjobojic hinter

ber römifdjen ntc^t juriidbleiben. $n bcm Keinen proteftantifdjen Sngel*

fingen am Rod)er mußten im Saljre 1592 binnen brei SRonatcn 13 £eren

unb £erenmeifter in Sdjeitcrfjaufenflammen fterben. $ie SReformatton fjat

ja, mie jebermann miffen fönntc, ben £eufel§*, ßauber* unb #ejrenmaf)n

nidjt nur nidjt gefd)mäd)t, fonbern oieImef)r gcftörft. 2utf>er felbft mar bcfannt*

ttd) ein milber ganatifer be8 XeufelSglaubenS unb aud) ber „milbe" 3JMand)tf)on

r)attc gegen bie $ejenbreunerei nid)t$ cinjumenben. £er ganje 23at)nmifc

mit allen feinen entfe^(ict)en golgen lag eben in ben $nfd)ouungen unb

Stimmungen einer meiere 3afjrfjunberte mabrte , unb biefer SBafmmift

tmtrbc burd) bie Gegenfäfce unb kämpfe jmifdjen ftatljoliciSmu« unb

*ßroteftanti$mu3 nodj berräc^tltct) oerfd)ärft. Slber e3 foll, mem ©ered)tigfeit

lieb ift, feine ftd) barbietenbe Gelegenheit borübergefjen laffen, ofme bornn

ju |rimtem, baß ber erfte große Sefämpfer be8 $exenproceßgräuel8 nid)t

au£ bem ^roteftantiSmuä fjeroorging, fonbern au8 bem 3cfuitai°rbro# brr

$od)f>eräige Graf, Sßoet unb ^efuitenpoter griebridj Don Spee („Cautio

criminalis", 1631).

3u ben 9J?erfmürbigfeiten ©münbS gehörte in meiner Sugenbjett unb

geprt moljl nodj jefet ber „ Sanft Salbator", ein au8 ber ganjen Uni«

gegenb oielbefud)ter 23oflfa^rt§ort ober bielmeljr SßaflfafjrtSmeg. Verläßt

man nämlid) bie ©tobt burd) ein§ iljrer beiben gen SSeften gefefjrten Xf)ore,

fo gelangt man auf ber nad) Sordj füfjrenben (Straße, aber jcnfeitS ber über

bie 9tem8 gelegten SBrütfe txtr)tÖt)tn ab biegenb unb eine SßappelaHee entlang

ftanbelnb, an ben ftuß eine$ malbbefrönten 93ergabf)ange8. £>ier öffnet fid)

ein 2Beg, ber in mannigfachen SSenbungen aufroärte füfjrt, jur rechten £anb

tri ßftiföroräumen eingefaßt oon ben Stationen eines w $albarienberge8".

tiefer befteljt au$ einer 9tcir)e Don ^alb ober ganj offenen Capellen, in

melden bie 2eiben$gefd)id)te $efu in lebensgroßen, bemalten Siguren unb

Gruppen au5 £olj unb «Stein bargeftefit ift. %\% Sd)tußftation ftet)t broben

eine SHrdje, roeld)e $mei Stodroerfe ober Capellen t)at, beren untere gan$.

beren obere r)alb in ben „(Spperftein" genannten ^d\v\ eingeljauen ift.

gabulirerin Sage rüdt bie föitftefjung biefer Selöfiraje bis in bie 3*i* ber

5Diermiger jurürf. (£8 ift aber nid)t8 bamit. S53enigften8 reicht bie Gnt=

fiefmng biefeS eigenartigen £eiligtfmm8 in feiner jefcigen ©eftalt nict)t meiter

al$ in ben Anfang be$ 17. ^aljrljunbertS ^inauf. $ln getoiffen Seft*

unb Gebenftagen mar ber Saloator, Oon beffen ^ ör)c man ben Staufen,

ben 5Red)berg, ben Stuifen unb bie gonje Söergrei^e be« „^lalbud)" crblidt,

ba8 3»^ prädjtiger ^ßroceffionen, meiere mit me^enben gafjnen unb flingenber

2)?ufif — id) erinnere m\ä) , bei einer foldjen ^ßroceffion au(^ eine tragbare

Orgel oon bem w^antor unb (Stjorregenten* ber Slabt im ©ef)en w fo^lagen
M

gefe^en unb geljört ju ^aben — ben Slaloarienberg ftd) ^inaufbemegten. Proben

mürbe bann Oon einer im freien fteljenDen Sandel ()erab geprebigt unb
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hierauf an einem allem ©olfe ftd)tbaren Stltar in bet SSorljalle ber ober«

^eldtapeDe ein $od)amt celebrirt

(£8 ift fefjr möglid), baß ber junge Sdjiller afö fteben- ober adjrjäbriger

&nabe ba broben einmal 3euge einer foldjen c^eierttc^fett getoefen, $ur 3<i*/

too fein SBater, ber Hauptmann ^o^ann ßafpar Stiller, alÄ SBerbofftjiei

mit ben Seinen im ©aftf)au$ „3ur Sonne" in bem mürtembergtfdjert ©ren^

flecfen Sordj lebte (1765— 68). 3)er $>err Hauptmann ljat und ja ra

einem am 6. SÄärj 1790 an feinen Sofjn gefdjriebenen ©riefe bejeugt, ba|

„ftrifele mit SDfama nad) S$mäbifd)*©münb gefahren", unb Sd)üler3 ältere

Sdjroefter (£f)riftopl)ine §at erjäfjlt, baß fte mit intern ©ruber me§rniatt

ben Äaloarienberg befugt Ijabe*). SERetn SBater, ber ein kennet unb 8er>

eljrer be8 großen $)td)ter8 mar, tljeilte mir einmal gelegentlid) mit, er Ijätte

Oon einem alten ©münber ©eiftlidjen — bem (Kaplan Steiß ober Sfteuß.

beffen Ijolje ©reifengeftalt mit langen fd)neetoetßen paaren mir felber nodj

im <äebäd)tniß ftefjt — Demoinmen, baß ber #eir Hauptmann ©filier mit

feiner Familie einer 21uffüfjrung beS ©münber SßaffionSfpielS angci^o^nt

Ijabe. 3n fpäterer 3e'\t, al$ id) mid) anfdurfte, mein SBud) „Stiller unb

feine Qeit" $u fdjreiben, gab id) mir SWüfje, ju erfunben, ob jene SRit*

Teilung begrünbet märe. $er ßnabe Sdufler tonnte ja möglid>erroetfc

burd) btefeS SßaffionSfptel bie erfte bramatifdje Slnfdjauung unb Anregung

erhalten §abcn. SDZetne bejügltdjen $ac$forfdrongen blieben aber refuliatloS,

meil ber ©aplan föeiß , melier in feinen jüngeren Sauren ber #ofprcbiger

be8 befanntltd) fatf)olifdjen #er5og$ $arl ©ugen bon SBürtemberg getoefen,

fd)on 20 äuoor geftorben unb eine anbere Spur ber ermähnten Ueber*

lieferung nid)t aufeufinben mar.

S113 Meiner Sunge f)ab' id) mit metner frommen SRutter — fromm

*) 6d)iaer* Scben na* erinncrungen ber gamilie u. f. tt>. oerfafet 1830, S. 10.

Sie S3erfafferin biefer S9iograpf>ie
r

Caroline oon ©otogen, l)at aber (Jbjiftopbiiie*

Grjäfjlung nic^t rcd)t Ocrftanbcn ober aber ungenau nadjcrjä^lt Senn Don „Spanier*

gängen", meldjc ba8 {(eine ©efd)toifterpaar oon Sora) aus nad) bem graünber

Äaloarienberfl unternommen Ijätte, tonnte feine Siebe fein, maften Sord) nabeju 2 SBeg*

ftunben oon ©münb entfernt liegt. $cn Hauptmann ©deiner führten feine ©erbgffdjdfte

aroeifclSolmc nidn feiten in bie alte 9ieiä>ftabt b^auf unb gelten iljn aud) roof)l

längere ober für$erc 3"t bafelbft feft. Sa mag ifm benn fein „SifelesSorlc* — »ie

man in (Schwaben ben oornebmrn tarnen SufabetljsSorotljea oertraulidjt — ab unb

$u mit ben Äinbern befudjt $aben. $ier böte fid) nun biefem ober jenem SdjüTrr*

9tyiloloaen bie fd)öne ©etegenijeit, eine „grunblegenbe* «b^anbiung ju »erfafien über

ba$ bebeutfame Problem, ob bie ftrau ^auptmännin oon Cord) nad) ®münb in

einem einfp&nnigen ober aber in einem jmeifpännigen &ut)ra>et! b^raufgefafpren, ja

tuoty fogar ein „abfdjluftgcbenbcd" Sud) ju fdjreiben, um unanfechtbar fcft^uftellen,

allioo bei foldjen ttnläffen ber Hauptmann @d)iQcr mit ben Seinen ge^erbergt fyabt,

ob im JHittcr (sanft 3Örg ober in ber S3laucn (Snte ober im @d)toar$sn tJocf ober

im Stötten Odjfen. Sad müßte ja gan$ neue Cidjter auf ©djiHcrß kleben unb 5)id)t«i

werfen unb bemnad) mürbe ber ober mürben bie flid)terwcrfer um bie ©iffenfdjaft

unb folglid) um ba* SJaterlanb E)3d)lid) fid) uerbient madjen.
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nicht allein im ftrchltchen, fonbcm auch im befien unb fdjbnften Sinne,

toelcher bem SSorte innewohnen tonn — bie SBaflfafjrt auf ben Sanft

<2aloator oft gemalt. (Einmal, al8 fic beim $erabgehen bom ßaloarienberg

bemerfte, bafj bie ^Betrachtung ber ^eiligen Sragöbie in £jol$ unb Stein

mich befonberS angeregt unb ergriffen hotte, fagte fic: „3a, ba hätteft bu

ba§ £>errgöttle«Spiel fe^en foflen, welches in ber (Xfjarmoc^e bei ber ^Jfarr*

ftretje ftattfanb, beoor bie toürtembergifdjen Schreiber tn'S Sanb tarnen."

Sfteine SKutter, in ihrer Sftedjtfdjaffenljeit unb $erjen^güte, mar fonft gegen

jebermann geregt unb bulbfam. Sfudj gegen ^roteftanten unb ^Iftaeliten,

roa§ bajumal in meiner £eimatgegenb feine8weg$ fdjon felbftoerftänbltch

War. 3m ©egentfjeil, fo wenig felbftöerftänblich, ba& j. SB. bie Cat^olifc^e

©emeinbe föechberg unb bie lut^erifd^e ©emeinbe Staufen, ob jmar il)re

gelbmarfen aufammenftiejjen unb fie nur eine SBegftunbe toon einanber entfernt

lagen, burdjauS feine ^Beziehungen mitfammen hotten, »ber auf bie „Wärtern*

bergtfdjen Schreiber" war auch weine tolerante SWutter nicht gut ju fprecf)en.

$>te ©intoerleibung ber reid)3ftäbttfchen, retchSgräflichen unb reic^freiherrlichen

Gebiete Littel* unb Dberfd)maben8 in SBürtemberg war nicht ohne mancherlei

©emaltfamfeit unb ©ehäffigfeit oor fich gegangen, jumal ber richtige altmürtem*

bergifche SBeamte burchfdmittlich ber Ueberjeugung lebte, er wäre e8 feinem «mte

fchulbig, grob ju fein. $a8, Oerbunben mit bem jubringlichen #ineinregteren

be8 würtembergifchen *ßolijeiftaat$ in alle« unb jebe8, hatte bie an einen

behäbigen Schienbrian gewöhnten 93emof>ner ber ehemaligen SReichSgebiete

feht unfanft berührt unb tief öerftimmt. 2>aju war nod) ber ©roll unb

bie Trauer über ben furchtbaren SBlutjeljnten gefommen, Welchen ber Dom

£erjog jum Storfürften unb bann com Shirfürften jum ®önig Napoleonis

gratia toorgerüdte neue SanbeShro: auf SBefcijl feineS SßrotectorS öon ben

neuen Untertanen erheben mufjte. $etn SBunber Demnach, bafj in unferer

©egenb währenb meiner &inbf)eit unb noch weit fpäter ber „mürtembergifche

©chreiber" für ein Schimpfwort galt 35er 9lu8gletch jwtfdjen WIU unb

SReumürtemberg l)at eine geraume $eit erforbert, um perfect ju werben.

SBcnn er ed geworben, mag e§ ^auptfacr)ltct) bem Umftanb ju oerbanfen

fein, bafj bie confeffioneQen ©egenfäfce, Welche ja Oorljanben waren unb ftnb,

hier nie $u fo he^9et Reibung gefommen finb, wie anberwärtS. SSer

gerecht urteilen will, mufs anerfennen, bafj ba$ mürtembergifche Regiment

toon Anfang btd heute ben S3ebürfniffen ber $atholifen be3 SanbeS juöor*

fommenb unb auäretdjenb Rechnung trug. SRidjt minber aber auch» bafj bie

tatholifche Hierarchie SßürtembergS, WemgftenS in ihren mafcgebenben Spieen,

in bem Staat teine$weg$ nur einen um jeben $reid unb mit allen Mitteln

ju befehbenben „9tacfer" gefchen c)at, fonbern eine berechtigte SebcnSmacht,

mit beren SBebürfniffen unb §orberungen ebenfalls gerechnet werben rnüfttc.

Slm (5nbe aller (Snbcn ^anbelt e8 fich ja oßi*it unb überall barum, einen

erträglichen „modus vivendi" ju finben, unb Wo unb wann ÜDfonfchen ober

SSÖlfer, ©onfejfionen ober ^arteten, Staaten ober $ird)en einen folgen

gefunben, bürfen fie f$on jufrieben fein.
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$lm Sage, uon meinem icf) gefproben, führte micf> meine gute SKutter

Dom ©aloator in bie (Staat, um meine neugierigen Ötagw nodj

„^errgöttlefpiel" an bem Orte $u beantworten, aümo e* tragirt roorben

mar unb fie e§ 311 mtebetljolten Fialen mitangefeljen unb mitangefjört %atte.

$>a8 mar ber grofje freie ^lofc, melier ftd) bie gan^c 9?orbfcite ber

Stif»* ober ^farrfircfje Pon ©münb entlang jie^t. 2)er ©nmbftem ja

biefem gewaltigen gothifdjen ©au mürbe 1351 gelegt unb ber erfte ©au;

metfter mar berfelbe, melier aud) am 3>om Pon Söfailanb mitgebaut fyit.

^einrirf) Shler, ein ©ürger Pon ©münb. ©echSunbamanjig %atye lang fja:

bie Arbeit an biefem fünfter gemährt, ba8 aber nicht mehr ganj in feinet

Pollenbeten ©eftalt öorfjanben ift. 2>enn bie meftlid)e gaffab e mit ber

$auptpforte flanfirten jmei f)olje Stürme, meiere in ber 8arfreitag§nad)t

oon 1497 jufammenftür^ten, nicht infolge eine§ GrbbebenS, fonbem infolge

einer unbebactjtermeife im Innern ber ftirdje Porgenommenen baulichen

Slenberung, meldje bie GTonftruction ber beiben Xfyüxme ftarf gefdjäbigt tjattc.

3m übrigen ift ber ftattlicfjc ©au ein fcfjöneS 3ro9n>&» WaS mittelalterlicher

©emeinfinn aud) in Perfjältmfemä&ig flcinen ©täbten ju unternehmen unb

burd>$uführen Permod)te. frrcilid) brauste man bajumal, mann e» ftd) um
einen Monumentalbau banbelte , noch nid)t $unberttaufenbe ober gar

Millionen ausgeben, bt$ aud) nur ber ©auptafc unb ber ©auplan feftges

fleHt waren, wie ba8 etma bei bem 9Jetd)8tag$gebäube be§ neuen beutfdjru

?RetctjcS ber gaH — einer ^Baugefct)tcr)te ober oielmefjr ©auoorgefcrjithte,

welche ju einer $rährotnrclia$ ^öc^fter ^ßotenj ausgiebigen ©toff liefern

tönnte. ^m 14. ^aljrfiunbert baute man fpottbillig. $>ie Herren Söau*

fünftler unb ©auunternehmer Pon fyeute merben große Äugen machen, roenu

fie erfahren, bafj ba$ Honorar, Welcfje$ ber 2J?eifter £>cinrtd) Slrler beim

©au ber ©münber ©tiftfcfirche Pon bem ©auljerrn, b. h« Pon ber ©emeinbe

empfing, nidjt mentger unb nicht mer)r betrug als täglict) 1 Pfennig, 1 Satb

©rot unb 1 Maß SBetn.

Stma§ fpater, als id) ein ©d)üler be§ gmünber UntergrjmnafiumS

gemovben, tagtäglich ©ommerS unb SöinterS mit meinem ©ücherranjen auf

bem Siücfeii au» meinem bÖrfltd)en £>eim frühmorgens jur ©tebt toanbernb,

hatte id) ©elegent)eit, baS, wa§ mir bie SOiittter unb ber ©ater 00m

^affionSfpiel erzählten, Pielfacfj Perooüftänbigen ju laffen. &iicr) burdj eine

$onne. £aS ©pmnafium mar nämlich in bem Cbergeftod Dom „SftÖfterle"

untergebracht unb auf bemfelben ©oben bemohnten einen abgesoffenen

glügel nod) Drc * Tonnen, bie legten oon ben jroölfcn, melche ber (Eonoent

3um ©anet Submig bei ber ©äcularifation im 3at)re 1803 gezahlt fyattc.

6chtoefter Agathe — fo mar, menn mir mein ©ebad)tni& treu, ihr'

Üloftername — begrüßte mid) bei unfern Begegnungen im dorribor unb

auf ben treppen immer fct)r frennblict), feit ich ^r einmal 3ur SBinterSjeit

auf bem mit ©latteiS beberften ^pofrautn einen fleinen Dienft hatte erroeifen

Wnncn, unb id) fehe fie noch öor mxx > e'mc fcr)öne ©reifin, in ihrer
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f^iüQrjcn #utte, baS frifdje rottjbacfige @eftd)t mit ben flugen Slugen gar

fjtibfd) eingerahmt Don bem blenbenb mei&en, funftDoH gefältelten 2Bett)el.

«Roch biet ausführlicher aber als bie ©chtoefter Hgatt)e mufjte ber alte

„CTantor" SBctter, bei »eifern idj fyätte nuf)t nur fingen, fonbern aud)

„Haüter^Iagen" unb „geigen" lernen follen," Dom ^affionSfpiel jn reben,

unb er hatte eS gern, wenn man ifjn auf biefeS $hcma braute. 2Bar er

boct) aud) einer ber „SlctoreS
4
' gemefen. ©o ^ie^en alle 2ttithanbelnben,

auch bie weiblichen, unb eS gab foum eine gamilie in ber (Stobt, roetc^e

nid)t ein« ihrer SRitglteber jum ^erfonal beS ungemein DolfSthümlichen

©pielS gcfteUt ^ätte. %\t Firmen waren Don ber Beteiligung nic^t auSge»

fd)loffen unb bie deichen motten fic^ eine <£fjre barauS, mitjufpielen.

S^nen fielen natürlich bie „fürne^men" Sollen ju, weil bie Be^

Raffung ber prächtigen ©cmönber toicl Slufroonb erforberte. Sletmeren

würben ihre bezüglichen Unfoften entweber burct) wohlt)abenbe Mitbürger,

ober aber auS bem „^affionSfpielfaften" erfefct, in Welchen baS Don ben £u*

Jauern erhobene, jef>r mäßige „©djaugelb" flofc. £ie «njüge ber SlctoreS

muffen übrigen», wenn ich alleS mir barüber SRitgettjeilte jufammen^alte,

ein etwaS barodeä ©emifch Don attiübtfdjen Erachten, Don altrömtfchem

Slüftjeug unb Don 9iococo=SDJoben beS 18. 3at)rhunbertS bargeftellt ^aben.

^n früheren Qeittn tobte ber Stampf um'S 2>afein noch nicht fo t)eftig

unb rut)eloS toie heute. $ie 2Renfd)en Ratten bat)er met)r 3eit, als fic jefet

t)aben, unb waren aud) ntct)t fo peinlich auf baS (Einmaleins geftedt.

2Ran mar in allem unb jebem einfacher unb genügfamer unb fonnte barum

auc^ m$x ^ben unb leben taffen. 3)er alljährliche Slufmanb Don &\\,

30lü[)e unb Eingebung, meieren tt)r ^affionSfpiel ben guten ©münbern

Derurfadjte, märe heutzutage unmöglich, ja faum noch bentbar. Xie Seute

ftnb feither gefcheiter, b. h- wiffenber, aber auch fth^*ec ' b. t)- felbftfüd)tiger

geworben. §rüfjer roaren bie Bauern in ben Dörfern ber 9cachbarfdjaft

t>on ©münb uneigennützig genug — ein richtiger {Rechner Don l)fute müfjtc

eigentlich fagen „bumm genug" — alter Gepflogenheit gemäf) baS jur

SßaffionSbüfme nötige ^olj auS ihren SBälbern „ganz umfonft" jur ©tabt

ju bringen unb an bem Aufbau beS (SerüfteS mitzuarbeiten.

3>en ^$lafe auf ber 9corbfeite ber ©ttftsfirdje , roo bie Bühne auf«

gefcf)lagen mürbe, fyabe ich fäon bezeichnet. (£r mochte an 15,000 3"s

flauer faffen. (£tma ein drittel beS Raumes mar mit ©djranfen eingehegt,

innerhalb welcher ©ifc* unb ©telwläfre Dort)anben. Außerhalb biefer

©d)ran!en fonnte jebermann ebenfalls „ganz umfonft" zuf^auen » freilich,

ber meiten ©ntfernung Don ber Bühne wegen, ohne etmaS zu hören. 3ltle

ßujdjauer, bie 50 ljIchben mie bie ntchtzahlenben, ftanben unb fafeen unter

freiem Jpimmel, meil nur bie Bühne bebaut mar. ^Diefe geigte brei neben

einanber fteljenbe tempel- ober palaftartige ©ebäube, beren Eingänge

mittelft Borhängen Derfcf)toffen maren. !Der ©cenenmechfel mürbe baburd)

beioirft, ba| balb Dor biefem balb Dor jenem biefer Baumerfe bie Borhänge

Dterb unb 6Üb. XXV, 7J. 7
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äuriicfgejogen unb nad) abgefpieltem Auftritt nueber gefc^loffen mürben.

2'inU, Pom $ufcf)auerraum au§ gemeint, ^atte bic S?ii^ne noch einen auf«

fteigenben Einbau, melier ben Oelberg PorfteHte.

Der $ejt be§ Sßaffion§fpieI8 mar jumeift in gereimten jamfrifdjen

SSerfcn Don brei Hebungen toerfafct. Dodj ift biefe« Jejtbuch, rate e8 ja jefct

auch gebrueft toorliegt*), feineSroeg« ba$ urfprünglidje, fonbern eine feljr

fpäte Umarbeitung unb ©rmeiterung, fchliefetid) etma um bic SRitte be«

18. Safjrhunbert« rebigirt. 9cod) fpätere ©infchiebfel finb nicht auS*

gesoffen, «uf ba8 Sitter be§ gmünber 2Rm>rienfpiel8 geftattet biefe«

mobernifirte Dejtbuch natürlich feinen ©<hlufc. SBann baffclbe in ber alten

9?etd)8ftabt jum erstenmal tragirt morben, ift meine« SBtffenS nicht fefc

gefteflt unb nicht feftauftellcn. ©emift ift icbodj, ba& SBeihnachtS* unb

Cfterfpiele fd)on im frühen SWittdalter in bic alemannifchen ©egenben

(Eingang gefunben ^aben. 3dj miß nur baran erinnern, bafe bie Str^e be$

Softer« ©t. ©allen bteffeitS ber SUpen eine ber älteften Ofterfpiclftötten

geroefen ift ©eine (Sntmicflung oom primitiP Dramattfchen jum Pielfeitig

$f>eatralifd)en f)at jeboe^ ba$ firt^li^e ©chaufptelmefen in fübbeutftt^cn

Sanben gemifj nicht Por bem 15. 3at)rhunbert gefunben. 3m übrigen

jerfiel ba8 gmünber $affion8fpiel in 24 Auftritte. Da« erfte Dufrenb

tt>urbe am ©rünbonnerftag, ba$ 3tt>eite am Karfreitag gefpielt.

Die ganje #anblung behielt bt« julefet it)rcn tircf)fid)en (Sharafter.

MerbingS liefen einzelne Auftritte mtyt ot)ne weltlichen ©c^abernaef ab

unb namentlich trieb bie mitfpielenbe jahlreicf)e Xeufelrotte gelegentlich biefen

unb jenen berben 3«? unb Ulf mit ben 3ufd)auermaffen. $lber ba$ gefdjab

boef) nur epifobifd) unb beeinträchtigte bie feierliche Haltung ber betöre«

unb ber 3uf<hauer fauin bemerfbar. ÜRicht feiten erhob ftch bie (Stimmung

ber 3«f<hQUcnnQffe 5U totrttic^cr Slnbacf)t, auch brauen inSbefonbere bic

grauen bann unb mann in laute« ©einen au£.

%m ©rünen Donnerftag HbenbS um 7 Ul)r, begann bei gacfel*

beleuchtung ba£ ©piel. 2Sat)renb baS Pom ©tabtjinfeniften birigtrte

Crchefter ein emfte« ^alubium fpieltc, trat broben auf ber noch gesoffenen

93üf)ne ber Stefan ber ©tabtllerifei unter bie Perfammelten 2lctore§,

ermahnte fie, bafj jeber unb jebe jur mürbigen Durchführung ber heiligen

Lotion beitragen möchten, fpraef} bann ein ©ebet unb fcfjlofj mit ben SBorten

:

„9hm, im 9camen 3efu »
fanget an!" Der erfte Auftritt gab, fo ju fagen,

bie (£ypofttion be§ ganjen Drama'«: ben Slbfcf)ieb 3efu Pon feiner SRutter

2Karia Por feinem Aufbruch Öen 3erufalem. Dort fpielte ber jmeite Stuf*

tritt, eine ©ifoung be« jübifchen ©pnebrium« unter bem ^räfibium Pon

Staipha«. Der britte Auftritt brachte bie SJeifjanblung be§ 3uba£ öon

Äariotb mit bem hohe« Watf). Die befannte ^rooiftürt — in SBien

*) ftat^olifd>c ItSftcinfamteii, ^erauftgegeben oon Pfarrer ^»oljwarth, ibi>. 7,

e. 117 fs . SWains 185t;.
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toürbe man Jagen ba§ „
<

£rtnfgelb
1< — öon 30 ©eteln ober ©Uberlingen für

ba§ SJerratbSgefdjäft tourbe geforbert unb bereinigt, ivorauf ber Serrätber

triumpbjrenb abging mit ben ©orten:

„©dt, 3efu! ifct Ijab* id) ein* Dir

©« meifierlid) oerfefcd?

(Srfa^tcn wirft Du bafo öon mir,

Sic $oä) Did) 3uba3 fW*.
Dod) mufc id) mid) nod) ftrllcn an,

WS ob id) wär Dein ftrcunbe,

Damit oermerten niemanb lann,

Dan 3"ba8 fei Dein Jeinbe."

folgten bann bie gufcnmfdjungS* unb &benbmaf|l8fcenen, benen ftdj ber

grofec Auftritt auf bem Delberge anfdjlofe. flu« ber Subenrotte, roddje

gefommen, ben ©otjn ©orte« ju fangen, tritt $(uba$ Ijertoor, füfct ben SSer-

ratbenen unb fpridjt:

„Oh, Reiftet, fei auf8 fdtfnfte mir

3u taufenbmal gearü&et —

"

worauf 3efu8:

„Ob, 3rm*nb, n>a$ flnbe Wntaft Dir,

Daß Du mid) fo gctüffetV

SBcnn aud) Du warft entfdjfoftcn fd)on,

93on mir gar^ abzuweichen,

Sarum oerratftft bf5 TOenfdjen <So&n

Durd) biefe* &reunbfd)aft#äeid)cn?"

3n ben weiteren ©cenen, bi§ jur jtuölften, fptelten fid) ab bie Stnflage

unb Serurttjeitung 3efu oonfeiten be« ©IjnebriumS, bie Verleugnung unb

bie SReue $etri, bie Slagen ber 2Haria über ba8 2 008 ifjreS ©o$ne8 u. f. ro.

Um 10 U^r $benb8 »urbe baS ©piel befdjloffen, um am fofgenben £age,

HRittagS 12U1)r, roieber aufgenommen ju roerben. £>iefe jroeite «bttjeilung

eröffnete bie enbgiltige 93efd)tuf$faffung be« fcoljen Statte« über ben Oer*

leugneten, üerratljenen unb fcerurtljeilten SWefftaS: —
„Cr fterbe! 3a, bad wollen wir:

ftein' ©nab' fott er erlangen.

Hilato g(eid) iljn fuJjr' man fi'rr!

SCm tfreuabolj mufe er fangen."

äBaljrenb hierauf bie ©ompetenjconf(icte jroifdjen bem ©nnebrium, bem

rbmifdjen fianbpfleger unb bem Sönig £erobc§ bramatifdj erlcbigt roerben,

*jat fid} ber SKann mit ben 30 ©Überlingen öerjroeifelnb erljenft unb ift jur

£öKe gefahren. 'Eer £öKenrad)en tljut ftd) auf unb fpeit glommen. 3Ran

ftefjt eine SWenge bon Xeufeln barin Ijerumtoufeln unb fjört ben oerbammten

S?errötber jammern:

M) web, ad) wr&,! Ob, Eittcrfcit!

?(d), fclcnb! Wotf) in (Sroigtcit!

ftcltt' id) ben SWetfter nit berratben,

SÄÜHt' id) nit ewig, emia. braten!"

7*
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98 — 3ol?anncs Sdjerr in §ürid?.

Der 23. Auftritt jeigte baS Sammerbtlb be« „(Scce £omo!" unb ber

24. bie Ausfüllung beS Xobegfprud)e$ über ben £eilonb. $>ertt>eil fobann

bog ^Serfonal beS ^ßafftondfpield jur SfreujmegSproceffion ftdj rüftete unb

orbnete, mürbe jur (Erbauung ber Swfityauer eine Steide bon lebenben

Silbern auf ber SBüfpie geftellt, borgefüfjrt unb mittels furjer ©priese

erflärt, in etmaS naiüer SSerbinbung freiließ. $enn neben attteftamentlt^en

©nippen mie Abam unb (£ba, Sofef unb feine lörüber, ^ep^t^a unb

feine $od)ter fafj man aUegorifcfye Figuren mie bie fteben £obfünben unb

©eftalten ber beutfdjen ©agenmelt mie bie ^faljgräfin ©enobefa mit irrest

©djmerjenreidj unb ber £irfd)fufj. S)ie Äreu^megSproceffion, ben ©djmerjenS*

gang beS fein ftreuj fcfyleppenben 3ffuS nad) ©olgatlja barftelleub, bewegte

ftdj bon ber (Stätte beS SßafftonSfpielS auS buref) oerfd)tebene ©äffen ber

©tabt unb feljrte über ben grofjen SRarftpIajj ^ur ©tiftSfird^e jurücf. $er

Act ber ftreujigung felbft fanb uic^t ftatt $ie Aufrichtung beS $reu$eS

3efu unb ber beiben ©d)äd!}errreu}e auf ber SBüljne befctylofc baS ganje (Spiel

unb unter ben klängen eines Xrauermarfcf)eS mürben bie 93orljänge juge;

äoflen.

5)ie ©efammtmirTung mirb, mie mir fc^eint, baburd) be$eugt, bat$ bie

naef) ber ©tabt geftrömten 33olf$fdjaren nadj $3eenbigung beS 3Rtifterium3

nid)t Iärmenb unb ladjenb, fonbem ftitt, ernft unb nacffbenfticlj in itjre Dörfer

f)rimjufeljren pflegten. Allem nadj, maS id) barüber in Erfahrung bringen

tonnte, fjatte baS ^affionSfpiel oon ©münb burdjauS ntd)t ben Ijäjjltdjeit

99eigefdmtacf einer gefdjäftlidjen ©peculatton, fonbem mar unb blieb bis

julefct eine mefentlid) religiöfe £anblung. Kur bie bünfelfjaftc SMelmifferei

unferer Jage meifj aber nidjt ober leugnet in iljrer SBornirt^eit unb StottS*

frcmbfjeit, bafe baS So« — worunter idj freilief) mdjt bie ^öbelljorben ber

großen ©täbte oerftelje — nur mittete religiöfer SSorftellungen mit ber

ibealen 2ö«lt in SBejiefjung gefefet merben fann. £$d) ftelje batjer feinen

Augenbltcf an, ju fagen, bajj bie mittelalterlidjen „SR gierten " unb

B 9Woralitäten
M

allen ifjren ©rafc unb ©retteten jum Srofc für baS Sott

immerhin eine gefunbere ©eifteSnaljrung maren, al S eS bie fdjatn; unb jud)t*

lofen Singeltangeleien uou f)eute ftnb.

2>aS ^affionSfpiel oon ©münb ftanb unb fiel mit ber <£jiftenj feiner

#eimatftätte als 9teid)3ftabt. ßur Dfterjeit öon 1803 ift eS bemnadj jum

lefctemnal tragirt morben. 5DaS anljebenbe ^a^rje^nt ber granjofennot^

mag ben ©münbern bie ©acf)e too^l nodj meljr berleibet ljaben als baS iljnen

anfänglich fo unltebfame ^mürtembergtfe^e ©(^reiberregiment". $>er Bürger,

meldet bei ber lefetmaligen Aufführung ben ^cüanb fpielte, 9Jepomuf

gorfter unb ^atte ben freilid) nia^t fe^r ^cilänbifc^ flingenben ©pi^namen

„^er ©eigeleSbicfV
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Don

tfcrbmanb filier.

— Köln. —

nnerfjatb ber Ickten 18 Üftonatc Ijat bie „Revue des deux mondes-1

ilirc L'efer mit einet Sotge Pon Slbfdjnitten befdjenft, bie jefct jum

?lbfd)luf$ gelangt finb — fie bilben einen Pollen ftattlidjcn 99anb,

ein feffelnbeS, anregenbeB 99udj unter bem Xitel: „Souvenirs

litteraires par Maxime Du Camp, de l'Academie francaise." $)er 9tame

be£ ©ud)e3 (idj fage nid)t be8 SlutorS) Perfpridjt üiel weniger, atS e$ Ijält.

$)ie (Jrcube, bie biefe „(Erinnerungen* mit gemalt, möchte id) gern

benjenigen ©erraffen bie ber franjöfifdjen 9tunbfdjau fernfiefjcn, inbem id)

fie barauf t)tntoeifef unb biefer lobenSmertfjen 91b|id)t entfpringen bie folgenben

•äWittfjetfungen. Öcict)t mürbe e§ gemefen fein, au§ bem (£apital*93udje ein

glänjenbeS Sapitel jufammen $u [teilen, aber ba$ märe, mie menn man einem

fdjönen Sögel einige feiner frrafjlrnbften Sebent ausrupfte, um ju jeigen, mie

fd)ön er fei. — 2Kan mi^anbelt ba8 arme ®efd)öpf unb giebt bott) (eine

Slnfc&auung beffelben.

Sieber möd)tc idj Perfurf)en, ein 33rtb beS 33erfaffer3 ju entmerfen, mie

e§ in mir entftanben, — au3 feinen Pcrfdjiebenen ©Triften fidj Perförpcrt

§at — (teiber {jatte id) nie ba8 ©lud, ifjm perfönlid) ju begegnen). 9ttan

mag fid) bann porfteflen, mag et alles ju fagen meife, menn er fid) — aud)

nur in befd^ränftem 9Kafje — feinen „©tinneiungen" r)ingiebt, — eraäfjlenb,

befdjreibenb , lobenb unb tabetnb, plaubernb unb betrad>tenb, au$ guten unb

fdjlimmen Sagen.
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(Ein (Stucf polizeilicher &u$funft gehört unabmetSlich $u jcbcr ^ßerfonal*

fenntntfj. SWajime $u Gamp, geboren ben 8. ftebruar 1822 in ^ßariS,

Perlor ben SBater, einen bebeutenben SBunbarst, fd)on im brüten 3at)re —
(eine näheren tfantUienbejiehungen griffen in fein Seben ein, als bte jur

2Kutter unb — jut ©rofjmutter. 3n unabhängigen SSermögenSPerhältniffen,

Permanbt unb befreunbet mit bebeutenben ©efchledjtern, trat et in bie SBelt

mit jener Sreit)eit unb Qbitiäföeit, bie fo Piel beneibet unb fo gefährlich ftnb.

®aum münbig, ermähne er ba8 (SchrtftftcUerthum al8 SebenSberuf; ber Setben*

fchaft, mit ber er e§ ergriff, ift bie Siebe gefolgt, unb bem Cfnbe feiner Sauf=

•bahn fid) nät)ernb, fteHt er e8 mit trojjiger Ueberjeugungdtreue al3 ba§

iöefte unb $ödjfte §in, maS bem SRenfctjen (jienieben gegeben, — in guten

©tunben ju boppelter Öreube, in fd)limmen ju berut)igenbeni Srofte.

(Er mag recht fyaben, roenn man e3 fo auffaßt mie er e§ tt)ut r auch

abgefehen Don ben günftigen Sebenäbebingungen, bie ihm $utt)eil getrorben.

23er r)at in gleichem SDfafce mie ber ©chriftfteller ba£ SRedjt, bie Seit anju*

pacfen, um e§ ihm gefällt, mo er glaubt mtrfen ju fönnen, mo er t)offen

batf 9Jeue§ $u entbecfen, mo er fid) gebrungen fühlt ba8 aussprechen, u>a$

er für ba$ SRedjte, ba§ SSat)re $ält? (Er Pergräbt fict) in bie (Einfamfeü,

er burchfliegt Sauber unb SJceere, Pertteft ftch in bie SKpfierien ber SHinjte,

in bie ©eljeimniffe ber Statur, er beobachtet bie SWenfchen in ber ungeheuren

SWannigfaltigfeit ihrer 93efd)äftigungen, ihrer (Eyiflenjbebingungen, ihrer Selben;

jrfjaften; fich felbft beobactjtenb burdjlebt er fein Seben unb barf hoffen Xaufenbe

ju erauiefen burch bie (Erlebniffe, bie il)m gemorben, burch bte (Erfahrungen

bie er gemacht unb burcr)bact)t hat.

Selber r)ei^t eS aber hier nicht: grau ift bie 'ityoxxtl SRein, bie £t)eorie

ift pracht* unb prunfpoll, bie 2Birtlid)feit jeboer) ift afljuoft nicht grau,

nein, bunfelfd)tr<arj, toenn bie Freiheit ber perfönlichen (Stellung, ben plumpen

(Erforberniffen bc3 Sebeng gegenüber, nicht gemährt ift. $a$ bebarf feiner

meitern Ausführung, unb £u Samp felbft bringt un3 33eifptele genug folch'

unglücffeiiger Sümpfe gerabe ba, mo mir fte am menigften Permuthen. (Er

felbft freilich benufete bie ererbte Unabhängigfeit, um fie fich nach allen

(Seiten hin ju mähren, trachtete tteber nach ©teilen noch (Ehren, gab fich tf»«

©attung pon Partei t)in unb auch toon ben beglüefenben unb ftähtenben,

immerhin feffelnben Sanben ber 3amilie blieb er frei, gleichbiel ob e$ ftet)

fo machte, ob er cS fo moflte. XaS ©emolftefte unb Ungchjofltefte entfpricht

gleichmäßig unfetm 3d), mag biefeS felbft fich f° abhängig ober unabhängig

PorfteUen als e§ molle.

durchfliegen mir nun £u GampS Seben, betrachten mir bie Berührungen

in bie e$ ihn braute mit Sanb unb Seuten, mit ^nbioibuen, 93erhältniffen,

Gegebenheiten — bie (Ergebmffe merben fich bann leidjt finben.

(Schon in ber SBiege fnüpfte fich ein nie gelocferteS ftreunbfchaft$banb

mit SouiS be (Tormenin, bem <Sot)n jene» (Sormenin, ber burch feine unter

bem tarnen Simon Peröffentlichten Schriften eine fo ernfte, geachtete unb
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befürchtete Stellung errang. $ie 3u^*Q8f warfen it)re «Schatten in

3)u (£amp£ Sfinberja^rc, wät)renb meld) er (£rnft OtftyDeou, ein gleichaltriger

Sbiabe, ftet) fdjon in ber Schule auf'8 (Eigenttjümlicfjfte bemerfbar machte.

SSätjrenb SD?a51ine in ben graben ^ßarifer Kollegien ^aljre nriberttärtigfter

Sclaberei jubringt; mutzet bie ß^olera, unb bie ^nfurrectionen ber breiiger

3at)rc bringen burdj bie Pforten ber 93ilbung$ftätten. Seltene 93efud)e be£

^heaterä, inSbefonbere bie erfte Aufführung Don Sllfreb be IBignn'S „GHuiNerton"

beffärfen feinen (£nthufia8mu8 für ba$ SSirfen be8 ©cr)rtftfteKer0 , beS

Xtd)ter3 — bie romantifche Sct)ule, mit SSictor $mgo an ber Spifce, ber*

eint bie jungen cjaltirten Äöpfe unb beförbert ba$ Sach&thum tottfter

literarifc§er ^ßrojecte. Wad) Slbfolbirung ber ©ijmnafialftubien fommt eine

3eit ungeregelten geiftigen $Bagaburibiren£, beffen ®ern aber bodj ftetS ba8

leibenfchaftlidje ^ntereffe für attfeitige Siteratur bilbet, bis bann ber (£ntjd)(ufj,

nichts fein ju wollen, a!3 Schriftsteller — nichts erlangen ju rooHen, als waS

biefem erreichbar, ftcr) trofo aller 2Siberfprüd)e ber Seinen betfjätigt unb fo

ber ©runb für alle ßufunft gefeftet tm'rb.

Unter ben unbefannt (Gebliebenen, holbbefannt ober berühmt (Geworbenen,

mit Welmen $u (£amp feine fd)riftftellerifchen Neigungen jufammenbringen,

befinbet fid) auch ®uftob glaubert, ber fpäter als SBerfoffer bon „äRabame

Sooatt)", „SalambO" unb anberen weniger gelungenen SSerten ftet) eine fo

gro&e Stellung in ber neuern franäöfifdjen ßiteratur erwarb. 2Hit biefem

aufeerorbentlichen, [a ungeheuerlichen 3Jcenfd)en befreunbete fich $u (£amp

auf'ß (Engfte, mit feinem fcobe fchliefeen auch feie „Erinnerungen" ab, als

bereu £elb er faft erfdjeint. SBie unenblich berfdjieben öiele ber genannteften

franjöfifchen Tutoren unb Äünftler öon ben SSilbern finb, bie fich bei un§

mit allem granjöfifchen oerfnüpfen, fpringt in Xu <£amp$ Sd)ilberungen

fortwährenb in bie Sugen. Seltfame, originale, ja bijarre tyaxattexe , wie

fie fogar bei ben Gnglanbern, biefen Sbealen ber 2lbfonberlid)feit, faum bor*

fommen mögen. — <£ine unwiberftehliche Sehnfucht nach Orient, genährt

burch 93üd)er unb Sßerfönttc^fetten , Oerantafete ben unabhängigen Jüngling

p einer töeife in ben Archipel, nach $onftantinopel— auf bem SRiidmeg machte

er oon 9iom auS einen 2t&ftecr)er nach Algier. <£r lernt ba bie öornehmften

Orientalen fennen, lebt in ber S3iöa SDcebici in 9tom inmitten feiner oater-

länbifdjen Shmftgenoffen, in Slfrifa mit feinen SanbSleuten, ben franaöfifchen

Cffijieren, roie mit ben Arabern, ju welchen er aud) fpäter in freunblichen

SSerhältniffen bleibt.

SRad) ber 9^ücffer)r in bie 5öaterftabt treten, neben glaubert, ber Söilb*

hauer probier, ber berühmte SJcaler SRißet, ©hateaubrianb unb $nbere in

ben SÖorbergrunb. Dirne p 0 1 i t i f d) en CruthuftaSmuä, aber als CS u 1 1 u t menfd)

betheiligt fich ^u Gtonp, Offizier in ber 9cotionalgarbe, an bem furchtbaren

^unifampf beS ^afjreS 1848 unb erhält auS ben öänben ßabaignacS felbft ben

Orben ber Ehrenlegion, er fprid)t Don biefer Slu^eidjnung, fonbem

bie troden*fachlid)c ,.Bioin*aphie nationale dos Contemporains' ). 9Jut langfam
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gena« er bon einer bebeutenben Serrounbung. ©n anderer titcrartfe^er &elb,

ber gefeierte 2$6ophile ©autier erfdjeint auf ber ^ßarifer ©cene. Dann gebt

er ttrieber, bie«mal in ©efeUfcljaft glaubert'«, über'« 9)?ecr. Die greunbe

galten fidj in Alexanbrien, ®onftantinopel, Athen längere 3«t ouf —
begegnen ben toflften Stguren, ben fabefljafteften Abenteurern unb ^floubert

entroicfelt ©eltfamfettcn, bie unglaublich fdjeinen. Napoleons ©taat««

ftreid) erlebt Du Üamp ttneber in ber $auptftabt, ioo er ftdj an ber ©rünbung
ber „Revue de Paris" beseitigt, ©eine jaljlreidjen in (Egypten unb ^tobten,

Äleinaften unb Sßaläfttna gefertigten (Hidj6£, bie bem erften SBerfe al« ©runb-

läge bienten, in toetdjem $^otograp§ie unb fctjpographie ftd) berbanben, braute

ihn in borübergefjenbe SBerüfjrung mit bem fünftigen S'aifer, beffen Regiment,

namentlich burdt) bie Knebelung ber treffe, ihm ju fdjaffen machen foHte —
„SRabnme beSBobarb/ erfaßten in ber „Revue de Paris" — feinem literarifdjen

ßiebltng«finbe, — großer Aufruhr — unb fpäter Unterbrücfung ber . beliebt

geworbenen SRunbfchau.

Unterbeffen befreunbet ft$ Du (£amp mit bem (Stjef ber ©t. ©tmomften,

bem pero ©nfantin — er beobachtet bie 58 errücfReiten ber ©pirittften in

ber 9?%. Der ftrieg in Stalten locft ilm bortt)in — er fteljt CTabour —
folgt ben Bügen Gtoribalbi'« unb »erlebt mit Alexanber Duma« in Neapel

bie intereffanteften Jage.

SBer tritt nid)t in ben ®efid)t$freiS unferer „Sitteraten?" fiamarrme

Sanfren, Sföerimee — bie epochemachenben ober gemalt hooenben SWaler

Sugre«, kernet, De la <£roirJ G« foftet bie gröfetc Ueberminbung, 9Ud}t«

ju benagen, bon allem, ma« ba jur ©prat^e fommt — Pon merfroürbigen

3ügen, föftlic^en Anecboten — aber id) befcf)eibe mich-

Ueber Liii et eile, eile et lui — nämlich Alfreb be SWuffet unb

©eorge ©anb, lieft man hier bie SBahrheit. Die bebeutenbften SRitarbeiter

ber „Revue des deux mondes", in roel^er er jefct feine Arbeiten beröffentlicht,

im „Journal des debats" u. f. tt)., bie 3. Sanin, be ©aeö, *ßarabol, treten

und bor'« Auge unb man weife faum mehr, too man hüi^ufehen hat. Die

politifchen SRebolutionen feine« S3aterlanbe« hatte Du (Samp mit einer Art

entfagenber Sinbtfferen} an fia) borüberjiehen laffen, ja bie Umfeljr be«

$aifer« sunt SibernliSmu« crfüflte ihn mit frohen Hoffnungen, al« ber Srieg

Pom %a$xc 1870 eintrat, mit bem unerhörten fiatlc be« Statferretä}«, mit ber

barauf folgenben Belagerung unb bem furchtbaren finale ber dommune.

n>ährcn0 welcher ©ebrängniffe Du ©amp feine SBatcrftabt nicht Perliefe,

stöan begreift, rote biefe ©d)icffal«fchläge auf ihn roirfen mufeten. ©djon bor*

her hotte er ben greunb ber Sinbheit, Gormenin, Perloren — im %a$ie 1880

ftarb auä) Slaubert. Sief gebeugt fefot er ftdr) nun hin unb läfet bie äRanen

ber Verblichenen, bie SDtonen be« (Erlebten an fich — an unS borüber&iehcn.

Der $ttel feine« Suche« ift bielleicht ba« ©injige loa« barin nicht

richtig — nicht „Souvenirs litteraires" bürfte e« ^ei^en, fonbem „Souvenir

d'un litterateur. SBeit geben bie (Erinnerungen fjinau« über ba«, roa« man
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Ittterarifch nennen barf, man müfcte benn bie ganje Söelt mit btefem SBorte

umfoncn wollen.

$>u Eamp fjat oiele JBänbe getrieben, bie, wenigsten« außerhalb

feine« Satcrlanbe«, nidt)t ju großer Verbreitung gelangt finb, in Herfen unb

in $rofa: SRetfen im Horben unb im ©üben — ßunfttritifen ~ «RobelliftifcheS

—

bibaftifdje ®ebtd)te unb wa« nicht alle« mehr. $a« SBerf aber, meld)e3

jebenfaU« ben ©djwerpunft feinet 2eiftungen btlbet, wenn it)m auch nicht ber

populär JReij bot „Erinnerungen" innewohnt, ^eifjt: „Paris, ses organes,

sos fonetions et sa vie" (1869). SBir ^aben e« in ber „Revue des deux

mondes" nach unb nadt) in feinen einzelnen J^eilen fennen lernen unb

beWunbert. 3<h fann mid> nicht enthalten au« ben „Erinnerungen - etwa«

ausführlicher mityutheilen , wie eS entftanben; auch ^ter, wie fo oft, weife

man nid^t, ob eine Art Oon 3u fau*» °& "ne plöfolidje innere Erleuchtung,

ba« $u Sage geförbert, wa« bann fpäter als ein Unausbleibliche« , 9?ot^

ttjenbig ©eboreneö erfct)eint.

„Um'« 3a^r 1865 litt idj" — erzählt $)u Eamp — „an meinen fonft

uortrefflidjen Augen — man (durfte micf> ju einem befannten Dptifer in ber

9?nf)e be§ *ßont*9Jeuf — er legte mir ein 93ud) bor, in normaler Entfernung

unb id) warf ben ßopf jurücf. Mty, rief ber braöe SWann au«, ,©ie blafen

^ßofaune! — ba ^ilft nur bie ©ritte*. — 5d) f"9te mty unö 9^0 • um
ihm 3"t hu loffen, jur ©rüde, wo id) muh, eS war ein fd)öner ÜWaiabenb,

auf eine ©anf fefote. Huf ber ©eine ruberte man bie tßonton« einer

Sdjtotmmfdjule jufammen; bie „SDtünje" jagte it)re 9Rauct)Wol!en gegen ben

#immel; X)rofd)fen waren aufgeteilt unb Omnibuffe raffelten öorü6er: Stabt*

fergeanten, au« ber ^olijetpräfectur fommenb, t>ertt)eitten fid) gruppenmet«,

nadt) berfd)iebenen 9tichtungen ^iefjenb; ber Söagen eine« 3eöengcfängniffe'3

brängte ftdj burdj bie SBolf«menge
;

^ä'nbler unb Krämer fügten mit it)ren

Marren burd^ufommen. Sie oft t)otte id) alle« ba« öor Augen gehabt?

SSarum bewegte mid) bie« ©djaufpiet an jenem Abenb auf eigene SBeife?

SBarum crblicfte ich in all bem Xreiben bie Offenbarung einer f)8f)eren

©orfid)t? ^d) Weife eS nicht ju fagen, — aber *$art§ ersten mir plö&lid)

wie ein ungeheuere« ©efdjöpf, feine Functionen burd) bie eigenften Organe mit

bewunbemSwertljefter Sicherheit unb ©enauigfeit tootlenbenb. 3d) oerfiel in

tiefe« ©innen — unbeweglich blieb id) fifeen — burt^ bie ©ebanfen, bie

fid) meiner bemächtigt, ollem äufjeren iteiben entjogen ; al« bie Dämmerung

eintrat, erwarte id) — längft hatte ia) oergeffen, bafe ber SSriUenmann feit

jwei ©tunben mich erwartete — abet feft entfd)loffen ftanb ich au
f»

Dflg

Käberwetf, ba« tßari« in Bewegung fejjt, bi« in« Einjelnfte ju ergrünben.
-

3ch bettaffe bie weitere Ausführung unb füge nur noch hin5u »

$u Eamp mit iencr Energie feiner Arbeit hingab — bie fie erforberte unb

bie ihn freilich fcWang, fich allen maglichen unb unmöglichen Sefchäftigungen

hinjugeben. lebte auf ber ©riefpoft," erjählt er un«, „war wie an^

gefteOt an ber @taat«banf — ich fa&e nitt ben Wengern Ochfen gefcblachtet,
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mirf) brn oerfchiebenen (Stauungen oon ^olijeiagenten auf ihren Sjpeoitionen

gefeilt, — in bcn Bellen ber befangenen tyelt icf) midj auf unb begleitete

jum Job SBerurtfjeÜte bis auf bie Fretter ber Anatomie, — bie Stätten be£

Elenbä fyabc ich aufgefudjt, in SBetten ber ©pitäler gefdjlafen, bie Schmuggler

mit bcn ßoUbeainten belaufest. 91uf ben Socomotioen ber Schnellzüge bin

icf} gereift, ^abe mid) in Käufern ber ©eiftedfranfen einfperren laffen, um
bie armen Marren 51t beobachten. 23on feiner Ermübnng, bon feiner Unter«

fudjung, Don feinem Efel ^abe id) mich jurüeffc^reefen laffen; aber bp8 ftnb

feinejitterarifc^en Erinnerungen — id) mufj $u biefen zurüeffchren unb barf

nicht oon perfönlidjen 2)tngen fpredjen, bie ben Sefer nicht interefftren fönnen.*

©er jene Stubicn gclefen, weife, bafe noch biet mehr in it)nen ent-

halten, ald augebeutet. $>ie ©rjiefyiiigSanftalten befecter SWcnfdjenfinbei, wie

bte ^öctjften $8ilbung$ftätten treten und üor bie klugen, unb je mehr, je

Genaueres man erfährt, befto Ijöfjcr toäctjft baS 3n^^effe- $c*n Vornan ift

feffelnber, fein Schaufpiel anregenber, al§ bie Darlegung aller jener 3n*

fiitutionen, in melden fiel) bie ungeheure äJcactjt unferer heutigen Gulturoer

hältniffe auf's Qkofeartigfte offenbart. Sföit gleicher ©ewiffenhaftigfeit gab

Du (£amp in ber ,.Revue" feine Erfahrungen unb feine Unterfudjungen, bie

Öerrfdjaft ber Commune betreffenb, mieber — neben ber ganzen güÜf

fittlid)er Sntrüftung bodj auch feinen äRenfdjen, feinen 3ug borubergeljeit

laffenb, bie berfötjnenb aus jener 9cad)t h^borleuccjteten.

Söelcr) ein reid)e$, beneiben§wertt)e8 fieben liegt tytx bor unö au$

gebreitet — melier ©aben beburfte e8 aber aud), um e§ bürdeten 511

fönnen! SBelc^er Anlogen, welcher Gräfte!

$u Eamp ift offenbar eine jener elaftif ct)en Naturen, Wie fic bei ben

SWännem be§ SübcnS, fpeciell bei ben gran5ofen, nict)t feiten angetroffen

werben, förperlich unb geifiig gewanbt, töipetlictjcr unb geiftiger Slnftrengungen

fpottenb. Sein @ebäct)trt!Ö, bte ©runblage für jebe fyötyxe Seiftung, fetjeint

ftaunenSwcrth — bie fleinften Einzelheiten au§ ben fernften ßeiten fielen

ttjm oor ben Slugen ; unb er giebt fic wieber, wie wenn er fic im HJcoment

abzeichnete. 3n Spraken unb iMtteraturen mufe er fi<h gewaltig umgethan

haben — er oerftef}t ben Cccibcnt unb ben Orient. Seine eigene Spraye

be^anbett er mit jener üeidjtigfeit, Scbenbigfeit, 3}urcfjficl)tigfeit unb Mnmuth,

wie fic baS unbeftrtttene $8orred)t unferer gaUifcr)en 9tad)barn finb. 2BaS

er erzählt, hören Wir nicht an — wir erleben e§. 2)ic SRefultate, &u

welchen er gelangt, fyabcn wir felbft gefunben. — ©eiftreid}, wifeig ju fein,

liegt außerhalb feine« SBoUenS - bteüeicht fehlen ihm bie nötigen

^ngrcbienjien zu bem, wa$ man oft barunter berftcht. Sber allem,

was er ficht, hört, erfährt, beobachtet, weife er bie cfjarafteriftifche Seite

abzugewinnen, weife eö ergöfelirf), ja fomifet), — ernft, ja tragifch hinäufifD«1-

3ebe Uebertreibung liegt ihm fem — ^dc^fteatft fönnte man ihm öorwerfen,

bafe feine 93efcc)eibenheit all^u fet)t rjcroortrttt — man fann unmöglich

weniger bon eigenen Seiftungen fpredjen, wenn man bie eigenen Erinnerungen
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nieberfdjreibt. $)ie ©efdjeibenljeit jeigt ftd) jebod) Ijauptfädjlid) in bem, maS

er oerfcffweigt ober nur furj berührt — ber £on be§ ©pred&enben ^at

eine eigentf)ümlid) fdmeibige Vibration unb mandjeB tft fo gefagt, als ob

ein SBiberfprudj wie ein $6ft aufgenommen »erben mürbe. beburfte

beffen nid)t, um jeben 3metfet an ber 2Barjrf>eitStreue beS ©rjä^lerS ju beseitigen.

•üüä) baS SÖBefen feiner Iiebften greunbe ftylbert er ofjne jebe Uebertreibung,

ofme Bemäntelung ifjrer Sdjroädjen. ofme Crntfdjulbigung ifjrer Seljlgriffe. —
2Bir finb nun einmal gar fefjr unOoflfommene ©efdjöpfe! $)a$ ift bei iljm,

inte immer unb überall, ba$ (£nbe Oom Siebe. Xiefe allgemeine Erfahrung

aber legt feiner ©ntrüftung bem ©ä)led)ten gegenüber feine ©d)ranfe auf,

unb e8 ift unmöglich, ba3, ma& feine SanbSleute oerbroetjen, mit fd)ärferen

Sorten $u beurteilen, als £u Garnp e$ tlmt. giebt freiließ 3>inge,

über meldte greunbe unb geinbe ju bemfetben ©rgebnifj gelangen müffen —
wenn fie nämlidj bie Straft haben, ber 2Bafjrl)eit tn'§ Slntlife ju flauen.

Diefer Sfraft ermangelt unfer $tutor nie, wo ifjm ba3 fittltd) <5d)led)te ent^

gegentritt, $n feiner SBürbigung beseitigen Eilige aber, wo e» fid), wie

in $unft unb Sitteratur, um oerfa^iebene föidjtungen tjanbelt, bie fidj freiltdj

oft genug biametrat gegenüber ftct)en, fudjt er einen möglid)ft unparteiifd)en

€>taubpunft einzunehmen — baS ^ntereffante, ©eiftreidje, SBebeutenbe, ©<f)öne

ju erfennen, unter melier ftoxm e§ fid> finbe. ©otoofyl in feiner SBürbigung

ber plaftifdfjen fünfte al§ ber (Erjeugniffe ber Sitteratur tritt bied fortmä^renb

Sage. (£8 ift ber richtige ©tanbpunft be§ $ritifer8! llnfere Jonfunft

wirb leiber fetten berührt — mir fdjeint jebod) ber SBerfaffer ^ier einfeitiger

fein, wofür icfj if)tn banfe, benn bie ed)te Siebe ift nid)t objectiü.

3;cf) glaube fdwn erwähnt ju f)aben, bafj 2)u (£amp in fingen ber ^ßotitif

eine cigentfjümlidje üRulje bewafjrt, wafjrfdjeinlidj weil er für ba8, worum eS ifmt

ju tfjun ift, B^eit)ctt unb ©ercd)tigfeit für fidj unb Slnbere, feine befonbere

politifa^e Partei finbet, unb weil unter allen SRegierungSformen faft gleich*

maftig bagegen gefünbigt wirb, $olittfd)er ^rgeij liegt if)m fem! SEBir

haben e£, alte§ in allem, mit einem unabhängigen ©eifte unb Qfyazattex $u

t$un, bem nichts fo fel)r am £er$en ju liegen fdjeint, al§ SBat)r^ett im

fühlen unb SDenfen, im Seben unb $anbeln. £ajj baneben bie Siebe, bie ect)tefte

Siebe, fcr)r motu* beftefjen fann, jeigt feine h"»9ebenbe $reue ben ^reunbcn

gegenüber — nie madjt fte ir)n Wanfenb in feinen Ueberjeugungen, aber er

bewahrt fte aud) ba, wo er mit feinem Urtfjetl nidjt beiftimmen fann. SBie

creS greunbinnen gegenüber gehalten? — ba$ fdjetnt nid)t in littcrarifdje (£r=

innetungen ju gehören — ioir fömien aber Oerfidjert fein, baB ber 2Kann

oon (Bfyxt fic^ nie oerleugdet f)aben wirb.

gaft fürdjte ic^ fd)on ju oiel gefagt 51t f)auen, fowo^l f"r bie, bie mir

(Glauben f^enfen, al« toollenbö für )oldje, bie baju feine Steigung üerjpüren,

aber e§ ift fd)Wer ju enben, wenn bie Ueberjeugung bie geber für)rt. ßum
8d)lufi erlaube man mir bie SBorte ^rjufe^en mit welken ber Stutor feine

(Erinnerungen jufammenfafjt , ba§ ©laubcnSbefenntnife bei? S^riftfteüer0 unb

Ke« SWannce.
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„3Ba§ id) biefen traurigen (Seiten jujufügen {jabe, ift fdmeß auSge-

fprodjen. SRan behauptet SÖittemain fjabe gefegt ; „2>a§ ©djriftftettertljum fübrt

JU Willem, meim man au§ ifnn IjerauStritt— idj behaupte bagegen, e§ bringt Xroft

für HUeÖ, roenn man iljm treu bleibt, roenn man ftd) iljm ganj Ijingiebt unb

iljm nie bie Ijödjfte Hdjtung oerroeigert. £)ie litterarifc^e Xljätigfett ift in

guten unb fd)Ied)ten ©tunben baS 33efte, roa8 man finben mag ; um ben, ber

fic liebt, bitbet fte einen SSatt gegen atle8 (fernere, fic jie^t einen &rei$

um mi3, ber feine Srcube ausliefet, aber bem ©emeinen ben Eintritt Per*

bietet. 3d) fc,me fcme fdjönere SBirffamfeit, al§ bie be§ unabhängigen Sdjrift'

fteÜerS. SBenn er mit ber Siebe jur Arbeit unb jur 2Bar)rr)ett ein roenig

93efdr)cibenr)eit Perbinbet; trenn er, unbeftimmert um Porübergeljenbe polttifa^e

gormen, nacr) ber ©eredjtigfeil unb 9Bar)rl)ett ftrebt ; roenn er feinen anbern

Gfjrgeis fennt, als fein 33efte8 $u tfmn; roenn er, troft aller £)eceptionen, bie

ba§ Seben bringt, bte ©rö&e feiner Qtit erfennt unb berounbert; roenn er

ba§ (8>\üd bat, 9^unbe befeffen ju fiabeu unb ju beftyen, roie bie, bte ich.

berloren unb bie bie mir geblieben, — f0 mag er feinem @d)icffal banfen , e$

mar ein glüdlidjeS."

Sein 93efte3 fann man freilidj überall tlmn, ftreunbe fjaben mir fjoffentltdj

5We, unb 23iefe3 Pom ©ctjönften, roaS 2)u (£amp ju bem ®lücf bei <5d)rift*

fteflerS 5ät)tt, fann man aud) in anberen ©paaren erreichen. £ocf) erfreulich

ift e$ aber, einem IjerPorragenben Spanne }U begegnen, ber am ©nbe

feines SebenS feinem ^Berufe geregt bleibt, menn er in bemfelben audj nidjt

afieS gefunben, roa§ er ju erreidjen getrautet unb gehofft fjaben mag. 9Wju

oft fcrjretbt ber Söanberer e§ bem SSege ju, roenn er nict)t fräftig genug au#-

jufdjteiten roufete, um anS 3iel ber 9teije 31t gelangen.

.<?3ln, im 9Joüembcr 1882.
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Au Bonheur des Dames
Hornau pon v£mile Sola.

Von

Paul TliiitMii.

— Berlin. —

|3e SWänner, aud) biejenigen nid)t aufgenommen, bie im begriff

fteljen, fid) mit ber 2ängfterfer)ntfn unb heißgeliebten $u ber*

mähten, »erben mit jugeben, baß e8 tjienieben foum etroa£ $b*

fpannenbereS, GrmübenbereS giebt, alS ba8 ftunbenlange SSertoeilen

in einem großartigen SNobegefdjäfte, boögeofropft mit SSaaren Oon erbrüefenber

unb betäubenber SRannigfaltigfeit, mit $unberten bon oerbtnblidj Iäd)elnben,

bie SJorjüglichfeit ber Slrtifel anpreifenben SBerfäufern unb SSerfäuferinnen,

mit gar ni(f)t jufriebenjufteflenben, mafelnben, feilfd)enben ftunben unb beren

mißmutigen Segleitern — baß e3 nichts (Sntfefcli(f)ere3 giebt, al§ ben

Aufenthalt in einem jener mit jdjreienber ^ßracf)t auSgeftatteten, überlabenen

oon buntfarbigen (Stoffen aller Slrt f^ißernben, Don SBänbern unb geb^n

burchflatterten 9fiefengefd)äfte, nrie fie ba3 ©roßcapital in ben SBeltftäbten

gefd)affen hat, um ben heißhungrigen Söebürfniffen beS SuruS ju entfpredjen

unb bie jummerjatte ©ier ber $ufofucf)t mo möglich nod) an$uftad)eln. Der

93c)uch eine§ biefer gemaltigen 9täume, biefer „bem öerfd)roenberifd)en SSafm*

ftttn ber SWobc gemeinten £empel", bietet alle Unjufömmlia^feiten bar, roeldje

bie 93efid)tigung ber SHufeen unb Sammlungen mit fief) bringt, ofme eine

ber (£ntfd)äbigungen, bie un3 bie Söerfe ber berufn'genben ßunft geroühren.

(Sine SBiertelftunbe, meiuetmegen eine halbe ©tunbe, läßt man fid) ben ©paß

gefallen, man interejfirt fteit) für bie ©roßartigfeit ber 23er()ältniffe, für bie

3n)erfmäßigfeit unb 33eqnemlid)fcit ber SPerroaltung unb inneren (Einrichtung,

man bemunbert ben ©efehmaef in ber Wnorbnung, man ftaunt über ben

eigentümlichen unb betebten Slu3brucf, ben t)*er bie 9R<M|t be3 (Sapitalä

finbet. Die unaufhörliche ftluli) ber juftromenben unb abfließenben SKenge,
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bag gefd)äftige &in* unb ^erlaufen ber SSerfä'ufer, ber ^adete fdjleppenben

Öabenbiener, ber ©türm auf bie $affe: mit einem SSotte, bag ganje, eigen*

artige, ungtaublid) belebte 93ilb feffelt unfer «uge, unb baS taufenbftimmige

©ummen unb ©urren, ba8 eg begleitet, befdjäfttgt imfer 0§r. «ber balb

wirft biefe ©ceue trofc ibrer SWanntgfaltigfett ober weHeidjt gerat* beSmegen

töbtlid) einförmig unb erfd)laffenb; mir füllen ung tote jerfdjlagen unb

at^men auf, menn ber ©diroetjer in ftrntjlenber Sioree bic Xfn'ir binter

ung fd)lie§t.

3n feinem neneften Vornan: „Au Bonheur des Dames44
,*} l>at &mk

Qola nun bie ©raufamfeit, ung ooHe jefjn ©tunben — benn biefe 3eit be*

anfprudjt bog aufmerffame Sefen beg merfmürbigen Sudjeg — in einem foldjm

SWobegefdjäfte feftjufjatten. Saft ofjne Unterbrechung muffen mir iljm roäljrcnb

biefer jefjn ©tunben burd) alle ©efdjäftgraumc, üom Steiler big jum ©dller

folgen; fieben ober adjtmal mfiffen mir ben einfaufenben tarnen ober bei:

befid)tigenben $ircctoren in ganj langfamem ©d)ritt burd) ben bieten ©efymarm

ber fdjmafcenben unb flotfefyenben Käufer unb SSerfäufer folgen. SBir fmt» >

tobtmübe, mir bitten um ©nabe; ober unfer fdjonungglofer güljrer tft uner*

bittlidj! Smmer mieber muffen mir ben Oerf)af?ten 9hmbgang antreten,

immer mieber bie berfd)iebenen ßager mit einer Slufmerffamfeit. bie un§

aufgejmungen mirb, muftern, immer mieber bie fd)mar$en SBoflftoffe, bie bunt*

farbigen unb bebrudten SBaumrooüftoffe, bie 2>amentoilettcn
r
bie ftinberan^üge

.

(£raOatten, ©pijjen, SSei&maaren, £ifdjroäfdje, 9tüfdjen, ©arbinen, Butter

ftoffe, ©trumpfmaaren, gemirfte SBaaren, ©fjamlg, $anbfduilje, ^arfumerien.

©djirme , SERöbelftoffe, 2cppid)e, *ßofomentierroaaren, gebern, SBänber ic. gan$

genau in $Iugenfrf)ein nehmen, £>at biefe 21u^äf)lung fd)on etroag 2angroeilige£,

fo bebente man nun, mag bie ©d)itberung aller berfdjiebeuen Sager in tljrcn

(Jin$elf)eiten , mit genauer SBejeidwung ber fpeciellen ©toffe unb ©djnitte.

bem Sefer eineg Äunftroerfeg für Dualen auferlegt unb einen mie tiefen

SWifcmutf) fte bereitet, ©inb mir in SSafjrljett in einem folgen foloffalen

©cfd)äfte, fo fönnen mir bod) unter Umftänben bie $ugen fdaliegen ; mir

brausen bod) nidjt überaß ftefjen ju bleiben unb SttöeS ju bcfidjtigcn! 2lber

bei 3°^d finb mir Oicl übler baran: mir fetjen 9lHe§ ganj genau; bie 9fn*

fd)aulid)feit feiner ©djilberung ift roafjrljaft entfefolid) ! 91b unb ju manbelt

ung bic 2uft an, etmag leichtsinniger über biefe ©djtlberungen fjinmegnilefen,

ein bigcfyen ju fd^möfern; aber bog geljt nid)t. 3)ie eigenartige &unft QolaZ

feffelt ung miber Sitten, unb menn mir ung aud) gar nid)t§ baraug madjen.

einem grüfyafjrgberfauf beijurooljncn, menn mir ung auet) für bie (£infüf)rung

cineg neuen ©eibenftoffeg nur mäßig intereffiren unb eg ung jiemlidj falt

lä^t, ob bcrfelbe fünf (£entime§ me^r ober meniger im SHeter foftet, mir

müffen eg ru()ig über ung ergeben laffen, benn bie Ihuift ber Storficflun,}

läfet ung nietjt lo«. 9luf biefe ©igent^ümlid^fett merbc id\ leiber nod) .^urüd«

*) %cit\$, <S. 'iöarpcnticr, 1883.
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fommen, fjier f)abe id) Tic nur flüchtig berühren muffen, um feftjufteflen, ba&

ber Ort ber $anb(ung ben meiften männlidjen Sefcm burdpuS antipattjifd)

fein mufc unb fte aufS SJeujjerfte ermübet. %n bemfelben SRafce ober ift bie

^anblung felbft bieSmat erfrifdjenb unb ftimpatljifd).

SBie immer bei Qo\a ift aud) in bem neueften SRotnane biefe ^anblung,

wenn id) mid> be8 93ilbe§ bebienen barf, nur bie SDielobie, bie Don ben breiten,

raufäenben £armonieen einer grofcen 3bee getragen toirb. @§ Ijanbett fid)

bieSmat um ben fcobeSfampf, baä lefcte Köfeln be« Dom ©rofefjanbel ju

Sßoben gebrüdten unb Dernidjteten SteinfjanbelS.

9Rit einer getoiffen trüben Xfjeilnahme ficl)t 8ola biefem 3üernid)tung$*

fampfe ju, bem 3)af)infd)lad)ten be« reblid)en, arbeitfamen, tüchtigen Heinen

SRanneS, ber ba£ ererbte ©efdjäft auf berfetben Örunblage, auf ber e8 ü)m

überfommen ift unb auf ber eS ben SS3of)lftanb ber Dergangenen ®efd)led)ter

gegrünbet hatte, fortführen toill, burd) ben ungefcbladjten Äolofe, ber Xaufenbe

Don (Sinjelfrä'ften ju einer erbrütfenben ©emalt Bereinigt.

(£8 ift gan^ richtig, bafc fid) in bem legten Satjraeljnt beS Stoifcrrei^S

biefer #ang jum llngemeffenen, ®emalttgen unb ©rofjartigen befonberS

beutlid) gejetgt f)at, — ba$ Seftreben, burd) bie ©röfee, baS Stoloffale,

Uebermäd)tige, Uebermenfd)lidje unb Ungeheure &u erbrüden, roie e$ fid) aud)

in ber $unft beä jroeiten Uaiferreid)8, in ben Sauten ber neuen !£f)eatet,

ber SouIeDarbS je., auSgefproajen fürt, — burd) baS UnDerhältnijjmä&ige

gu mirfen, ba8 gett>iffermafjen ben SRing #Difd)en ben erften Anfängen unb

ben legten Ausläufern ber (Jultur fdjliefct, in bem fid) bie rolje Barbarei

öe3 Turmbau« ju SBabel unb bie UebercuÜur ber legten 23eltau8ftetlung

begegnen. 2)iefeS S9eftreben §ai fid) aud) beS ,§anbeI3 unb ©etoerbeS

bemäd)tigt. £ie Snbuftrie, bie fid) ba8 ©rofjcapttal bienftbar gemalt Ijat,

ift immer metjr erftarft, unb ba£ auf bie befajeibenen 9#ittel beS (£injetneu

angenriefene Kleingewerbe Derfümmert. Qoia empfinbet für bie unglürf*

liefen ©djladjtopfer, meldte bie Sßeujeit in bie Mirena treibt, um Don ben

eifemen gäuften ber ©rofjen jermalmt 5U »erben, atterbingS ein aufrichtiges

9Witgefül)l, aber er ift bod) ju fefjr ein SHnb feiner ;}eit, um nid)t ju

erfennen, bafc eS unmüglid) ift, biefem 9?ernid)tung8fampfe (Sinbalt 5U t^un,

unb um nid)t 5ujugeben, ba| bie Allgemeinheit auS btefer ^inme^elung beS

Sd)n3nd)en burd) ben ©tarfen ©eminn jie^t. ^J)ie armen Opfer tljun i^m

leib, aber fte müffen fallen, unb ber SBoben, ben i^re Öeidjname büngen,

&eitigt bie fömte, bie bie 5lügemcinf)eit ju i^rem SBo^lbefinben einfährt.

5)er ©tiöftanb §at Unred)t unb ber gortfajritt ^at 5Red)t.

$)enife, ein jnjanjigjährigeö, unanfef)nlid)e8 !0?äbd)en, beren einzige

©d}önhcit i^re ganj munberoollen bis ju ben Änöd)eln l)erabf(utl}enben

blonben ^aare finb, bie aber troty ber mangelnben förperlid)en Sfteije bie

ganj untt)iberftehlid)e Anmut^ be§ wahrhaft 9Köbd)enhaften, 3«"9fTäuIi(h ;

Äeufdjen befifct, fommt mit i^ren beiben ©efd)tt>iftera in ^5ari§ an. ©ie ift

eine SSaife ;
tt)r S3ater ^at bei feinem ?obe 9ttd)t§ ^n^°ffcn - ®ic ^ in
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S3alogne$ in baS größte SRobegefdjäft a!8 ©erfäuferm eingetreten unb fyii

ei burcb, ©parfamfeit unb Entbehrungen ermögüdjt, it)re beiben ©efdjtr>ifler

unb ftd) felbft mit fnappcr «Rott) $u ernähren. 3t)r ©ruber, 3«m, berröty

Talent jur ©ilbfd)neiberei, unb ein #err, ber eine bon it)m gefertigte

Sleinigfeit ftetjt, rätl) ifmt, in $arig fein ©lüc! *u berfud)en. <£r berfprtdjt

it)m, tfm gteid) bei einem 9tteif*er, ber ifm beföftigen unb ifjm SBo&mag
geben wirb, unterzubringen. £>a erinnert fi^ $)enife beS freunblid)en

»riefet, ben fie nad) bem «bieben it)re« ©aterS bon beffen ©ruber, bem

Onfel ©aubu erhalten unb in bem biefer it)r gefagt t)at, baß Tie im 9?oti>

fall immer eine 3uflud)t3ftätte bei it)m finben mürbe, ©o entfdjließt fie fta)

benn jur Steife nadj ber £auptftabt. Sür ben fünfjeljniäljrigen 3ean ift ja

gcforgt, ber ^üngfte, ber Heine fünfjährige $6p6, tbirb menig 2aft matten,

unb fie felbft, bie arbeiten fann unb arbeiten mitt, toirb in ^ßariS f<$on

it)r Unterfommen finben, mie fte eä ja in ©alogneS gefunben Ijatte.

©on ber langen @ifenbat)nfat)rt auf ben garten ©änfen ber britten klaffe

ermübet, treffen fie auf bem ^arifer ©atjnljof ein unb legen ben roeiten

2Beg big jur SBofmung be8 DnfelS, nadj ber fte fid) bon ber einen

©traße jur anbern juredftfragen, ju guß jurücf, alles bemunbemb unb

' onftarrenb. SSie gebannt bleiben fte bor einem großartigen SDtagajut fielen,

in bem ftcfy foeben ba§ erfte Seben beS XageS regt, 91uf langen (Seiten

}d)ilbert 3°<^a bie ^ßradjt be$ (Einganges unb ber ©ct)aufenfter, bie bie fleine

©efettfd)aft nidjt genug anftaunen fann. (£nblidj müffen fie ftd) boc^ bon

bem glänjenben ©d>aufpiel losreißen. 9Han toeift fie auf ein unanfeljnlidje*

alte$ baufällige^ ©ebäube gegenüber, in beffen (£rbgefd)oß ein bunfter,

muffiger £ud)laben fid) befinbel, al8 auf Dasjenige, nad) bem fte fud)en.

2)ort ftet)t audj mit mißbergnügtem galligem ©efid)t ber tßrincipal, önfri

©aubu, ben fie bisher nid)t gerannt Ijaben unb ber feinerfeitä bon ber ©e*

fanntfa^aft mit feiner 9ctcr)te unb feinent Neffen ganj unb gar nidjt erbaut

ift. Ofreilid^ ^atte er unter bem (Einbrud ber 2obc3nad)rtd)t einmal eine

ettoaS unborfidjtige 9reben3art gebraust, aber man fällt bod) ben Seuten

md)t gleicr) in'3 £au3; 3)emfe t)ötte bod} bort)er fdjreiben foßen! (Sr mürbe

ifjr bann geraden Ijaben, ben ©orfafo, nad) 5ßort§ ju (ontmen, aufzugeben;

benn in ^ßariS ift nirf)t$ ju fjoleit! —
3)er alte ©aubu ift fein fct)lccr)ter Sftann; er ift nur auf'ä Sleußerfie

berftimmt über ben unauftjaltfamen 9iüa*gang feines ©efdjäfteS unb über ba3

entfeijlidje ©ebeifjen be3 GToncurrenten ba brüben. 5118 er bie beftürjten

©efta^ter feiner SBermanbten ftet)t. madjt er gute SOitene jum böfen ©piel

unb füljrt fte in bie bumpfe feua^te ©eljaufung ein. 2)enife lernt bie anbern

SBerroanbten fennen: bie 2ante ©aubu, eine bleidjfüd)tigr, gramberje^rte

Jrau, ber ber gefdjäftlidje Kummer i^rcö 2)ianne« am §erjen frißt; beim

fie t)at ii)m baö einft blü^enbe Sudjgefdjäft in bie @tje mitgebracht, unb tljre

^ouftne ©eitebiebe, ein IjagereS, mageres, armeS Wabfym mit ber gigur

eines unentmirfelten ftinbe», ein blutleere^ ©efci)öpf mit ebenfalls umnber*
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Döllen paaren, bic tyre ganje SebenSfraft aufjufaugen fdjeinen. $er Heber*

lieferung be§ £aufc§ folgenb, ift bie £oct)ter mit bem erften (SommiS, bet

nunmehr ber einjige geroorben ift, einem geroiffen (Tolomban, oerlobt roorben,

einem ganj unbebeutenben Wlenfäm, ber fid) ba3 Vertrauen bcS fünftigen

^djroiegerDaterS baburö) erhält, bafj et ifjm immer 9tcd)t giebt. 2>ie SBer*

mäf)lung ber Reiben ift feit langen Sauren eine abgemalte ©ad)e, bie rote

ein 9taturgefet) Eingenommen roirb; man roartet nur barauf, bis ba8 ©efd)äft

fid) roieber etroa§ §ebt, um biefelbe ju ooUjic^en, roeil SBaubu ben @f>rgeij

fjat, ba§ ©efd)äft in bemfelbcn blüljenben ßuftanbe, »nie er e§ einft au3 ben

£änben feines ©d}roiegeroater§ empfangen tjatte, aud) feinem ©d>roiegerfof)n

ju übergeben.

3>ie (Joncurren^ftimmung ift in biefem CfingangSfapitel ganj meifterfjaft

gefdjtlbert : biefer oerjeljrenbe, nerbenaufreibenbe 9tcib, ber $afe be§ red)t*

fdjaffenen fträmcrS gegen ben SWe§ oerfctjlingenben ©rofjf)änbler, ber natür*

lid), roeil er (Erfolge auf (befolge erhielt, be8 ©d)roinbel3 bejtd)tigt roirb.

Söeinafje tragifd) ftingt bie Silage beS $rämer8 ber alten ©dnite über ben

roüften teuerer. Unb fie fönnen ben SBttcf Don bem tierfjajjteu ©djaufpiel

nid)t abroenben! 3mmer lieber müffen fic f)inüberbltd*en nad) ben glänjenben

©piegelfdjeiben, tjinter benen SSuaren aller Hrt toon ben einfad)ften bis ju

ben präd)tigften im SBertfjc Don Millionen praljlerifd) unb bie ßaufluft

reijenb bergefjodj aufgestapelt ftnb. ^rome* roieber müffen fic ba3 riefen*

r)afte ©d)ilb, ba3 üon jroei ©enien getragen roirb, lefen: „An Bonheur

des Dames", fo fdnnerätidj unb roiberroörtig eä tfjnen ift. 2Öie bie Kotten

flattern fie jum Stdjte, um ftcr) bie Slügel ju Derfengen.

$af$ in biefem traurigen , bem Untergange jueilenben £>aufe it)rc$

ÜB leibend nict)t ift, erfennt $5enifc fog(eict). Gin benachbarter Kaufmann

fud)t ein „Sräutein" für fein ©efdjöft, unb ber Onfel begleitet fie bortfjin.

$ie ©teile ift jroar Oergeben; aber fie tjört bort, bafj ba3 grofje ©efö^äft

gegenüber, ba$ fict) roieberum erroeitert tjabc, neue Üßertäuferinnen fud>e.

Xenife r)at für ir)r Unterfommen unb für ba£ Unterfommen if)re3 Keinen

93ruber3 ju forgen; fie fann ifjrem Dnfel ben ©djmerj ntdjt erfparen, fief)

bei bem beraten Nebenbuhler ju melben.

35er £f)ef bc3 #aufe3 ift Dctabe 2Kouret, berfelbe iunge 2Kann, ben

Wir in bem Porigen Cornau „Pot-Bouille" auä ber 5ßrobin$ nadj $art§

tommen unb t)icr fein ©lücC machen fetjen. 2ötr erinnern unS, baß er

bamalS mit feinen golbbraunfarbigen Slugen bei allen möglichen SSeibero

bie beneibenSroertieften (Srfolge erjielte, letd)tftnntg roie ber eajte junge

SKann in ben Sag hinein lebte, um fd)liefjlid) einer gefegten unb anmutigen

<$rau, ber oerftänbigen 2eiterin eineS guten ©efääfteS, bie ^anb jum eroigen

SBunbe ju reiben. OctaOe SDiouret f>at fi(t) feitbem in fet)r öorttjeityafter

SBeife cntroidelt. ©eine 9tü^rigfeit, fein Untemetjmungäfinn, feine (Srfennt^

nife ber 9tfad)t be§ SBeibeS, fein unauSgefefrted Söeftreben, biefe ju feinem

9?ort(jeil ju Oerroert^en, traben in ba3 naa^ ber alten ©c^ablone bi$t>r

Kutb unb Süb XXV, 78. 8
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geleitete ©efrääft frtfdjeS SBlut unb Seben gebraut. ?ln fetner berftänbtges

axaii, bie ebenfalls ihre 8ett begreift, f)at er bie boHe llnterftüfcung gefunben-

3>a3 ©efdjäft ift umgebaut, ein 9?ad)barhau$ nad) bem anbern ift angefault

unb mit bem ©efdjäfte bereinigt, immer mächtiger finb bte SBerfyältmjfc

geworben, unb als 5rou ©ctabe SKouret, bte bermittrocte $6bouin, in Solgc

eineS Unglücfdfalld beim Neubau Don iljm fchetbet, tft Octabe ber (Srbe ber

loloffalen ©efchäfteS, einer ber angefejjenften unb erfolgreichen £auffeutr

bon $ari§.

liefern mächtigen ©ebieter auf bem Ißartfer SDcarfte . tritt nun ba»

fchüdjteme 9Mäbd}en 5tttemb entgegen. Sie gefällt tfjm nid)t übel; ftc in

jtoar red)t finbltd) unenttoicfelt, ein bissen linfifä) unb burd)au£ ntdjt

fdjön, aber ihre $aare fmb prachtboll, unb ftc beftfot trgenb ettoaS, mal

freunblich ftimmt, eine getoiffe feeliftije 3lu$gegltchentjeit, Klarheit unb SRufje.

bie SSo^IgefaQen ^erborruft; furj unb gut, er berfuä)t e8 mit bem jungen

SHäbdjen, unb SJenife tritt in ba§ ©efcfjäft probetoeife ein. Sie mirb bon

bem übrigen ^terfonal gan$ nieberträcljttg bcfjanbeli 2)a8 feibene fttetb, ba*

if)r bom ©efetjaft geliefert totrb, ftfot fchled)t, ihre ferneren ^robinjialftiefe!

erregen ben $ol)n ber anbern SRäbdjen, bte fid) auf bem m<fjt ganj unbe=

fannten SSege alle möglichen SuxuSartifel, Spifeen unb Sufoelen mit ber 3c«

berfcf)afft fjaben. Sie roirb ba$ Stidjblatt aller ^änfeleten unb SSi^eleien.

ihre 33orgefefote tft befonberS ftreng unb liebloS gegen fte; bei jebem 9bda%

unb ol)ne 51nlafj h)irb fte gegolten; aber fte t)ä!t tapfer Staub, fte mufj

Stanb galten. $benb§ inbeffen, wenn fie in ihrem erbärmlichen Sd/laf-

ftübdjen tft, meint fie fict) au3. 9?ur eine ihrer (Kolleginnen hatSftttleib mit tfjr,

^Jauline Gatgnot, eine SSerfäuferin im SBetfjtoaarcnlager, unb jmifc^cn ben beiben

SWäbc^en fpinnt fic^ eine innig rüljrcnbe Sreunbföaft, fo berfdjieben bie

Seiben aud) finb. Sßauline hflt ihren ©eltebten unb finbet bafi ganj fcHtf'

berftänblid) ; fie begreift nicht, to&fyalb £enife ftdj bagegen fträubt, ein

©leidig ju tfmn. $enifen if)rerfeit8 fef)lt mieberum ber Sinn bafür, fo

51t leben toie ^auline. Sie ift feincSmegS entrüftet bariiber; ober e3 roieber*

ftrebt iljr nun einmal. Sie ift ein unberoufct anflänbigcS SRäbdjen. Sie be=

fifct ihre Sugenb, tote fte tr)rc fäjönen £aare beftfot, als eine ©abe be§

#immel3, bereu fie fiel) nicht rühmt, bie ihr nun einmal ju eigen tft unb

bie fie nict)t aufgeben mag. 9?ur bei $aulinen finbet Xenife ^eilna^me

unb liebeboUcS SSerftänbnifj. Söei bem männlichen ^erfonal ergebt e$ i^r

nicb,t beffer ol» bei bem meiblidjen. 51uct) bte „jungen Seute" machen ft^

über ba8 beferjeibene, fttfle SWäbchen luftig; aber aua} unter biefen befhtbet

ftet) einer, ber eine WuMafyme mad)t: ^enri Xelod^e, ber an bemfelben ^age

tote fie in baö ©efcfjäft getreten unb it)r auf ber S(b>efle, bte fte 5um

erftenmal überfdt)ritt r begegnet ift, unb ber oua) im ©efdjäft ein älmlta)^

Sd)ic!fal erletbet mie fte. #enri ift ein mentg gemanbter Sßerfäufer nnb

auch c^ bJtrb beftänbtg bon feinen Stamerabcn toegen feiner XiUpelei unb

megett feinc§ unerfättlia)en Appetite« jum Marren geholten. £a8 greunbfc^aft^ber-
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^ölhtt^ jmifchen Senifen unb #enri ift in ganj reijenben Sarben gefchilbert,

fo fein unb jart unb buftig, nrie man e8 bei 3ola, ber fonft feine Sorben

jicmlich ftarf aufträgt, nur feiten finbet, ein jierlicheS ^afteübilb Pon unge*

Heimlichem Siebreij.

2Hit $entfe lernen auch mir bie ©inri^tung eine§ großartigen Sttobe;

gefaxtes in aßen Ginjel^eiten Tennen, unb ber Seiter beffelben, #err OctaPe

SHouret, flößt un8 gehörigen 3iefpect ein. ©ctape ift Eein trauernber

2Bittmer. «lugcnbltcfli^ Ijat er ein järtliche« Eerhältniß mit einer recht

f)iibfchen, reiben grau, meldje jur guten ©efellfchaft geregnet mirb unb bie

gute ©efcÜfchaft in ihren (SalonS empfängt: SDcabame $e$forge8. $n biefen

©alonS treffen nur mit einer ganjen ©djaar Pon neuen Sefannten, bie un8

3ola fammt unb fonberS mit größter ©enauigfeit f^ilbert, Rammen. Aber bei

biefer ©letchmäßigfeit ber Aufführung in ber 3«i<hnunß unb gärbung aller ber

Seute, bie bei 2Babame SeSforgeS rrinFen, ift e8 unS faum möglich,

bie CKnjelnen auSeinanberjutjalten. (Sehr oiele bürfen un8 in ber 2^at

5iem(icr) gleichgültig fein ; mir begegnen ihnen jnmr immer mieber unb mieber

in ben unermeßlichen Räumen be8 „Bonnern- des Dames", aber mir fet)en

un8 boef) niebt aÜe Seute an, bic an un§ oorübergehen. 3<h ^°^te ^'efc

©leicfjmäßigfeit in ber Aufarbeitung für einen Sehler Qo\a$. 99?ir liegt

gar nichts baran, baß tdt) eine jebe ©eftalt, bie in bie (Srjäfjlung einge-

führt mirb, leibhaftig Pom Scheitel bi8 jur <Sof)le Por mir felje, baß xd)

mit ihren SamtlienPerhältniffen Pertraut gemalt merbe. 3>n ber SBejieljung

fönnte $ola Pom SWeifter $urgenjen> unenblich Piel lernen. Xie SSoÜ*

ftänbigfeit, bie ängftliche ©enauigfeit in ber (Sdu'lberung ift nicht bie Auf«

gäbe ber S)tct)tfunft; ber dichter foll eben nur ba8 (Tharafteriftifche

erfpähen unb fchilbern. Gin SBort Pon Sturgenjem fegt mir oft mehr, als

ganje (Seiten Pon Qola. SBenn £urgenjem mir fagt, mie bie GraPatte einer

feiner ^erfönlichfeiten gefd)luttgen ift, mie eine feiner giguren eine Söemegung

mit bem fleinen Sin9<T macht, fo felje ich D 'c 9an5c ©eftalt anfchauHdjer

Por mir, unb fie erfdjeint mir tiefer empfunben unb richtiger erfaßt al8 bie

notarielle Aufnahme, bie unS 3ola Pon ben feinigen giebt.

S)ie ^eränberung ber Sccoration Pon bem Äauflaben be§ „Boniteur"

in ben (Salon ber SRabame $e§forge8 ift übrigens nur eine fdjetnbare.

Sluct) bei SKabame £e8forge§ toernehmen mir nichts anbcreS als Xoiletten*

gefcf)mäty. (£8 ift nur Pon neuen (Stoffen ju ungewöhnlichen greifen, Pon

neuen (Schnitten :c. bie Siebe. DctaPe, in beffen ©ebim immer neue ^läne

arbeiten, träumt Pon einer abermaligen, foloffalen (rrmeiterung feiner ©e*

fchäftSräume, unb ju bem SBetjufe fefct er fich in SUerbinbung mit bem

2>irector einer großen SBanf, bem elfäffifchen Sßaron £artmann Pom Grebit

3mmobilier, einem früheren ©etiebten ber SHabame 2)c8forge8. 2Rit ber

Söerebtfamfeit be8 (Sübfranjofen entmicfelt er fein Programm, bei bem bem

nüchternen ginanjmann beinahe bie Augen übergehen. EaS ©efchäft, ba8

jefct etma pierhunbert Angefteflte fjnt, müffe e3 auf ein ^ßerfonal Pon mehreren

8*
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$aufenben bringen, unb bie JageSetnnaljme , bte jefet an einem befonberS

glüdlidjen Xage bie 2tfa£imalfjölje toon ad^tjigtaufenb fftancS erreicht, tnüffe

bis auf eine SÖttflton fjinaufgefdjroben »erben !önnen. (£r f)abe bie SBeibex

für ftd), unb mit ben SBeibern regiere man bie SBelt. SBaron ftartmaim

madjt feine Unterfiüfcung abhängig Don bem Grfotge be$ foloffalen ®efd)äfte5.

ba* Cctaöe für bie nädjften £age auSgefonnen unb auf ba3 er burd) bie

unglaublichen föeclamen fdjon fett SBo^en bte ^arifer Stomenmelt lüftern

gemalt Ijat.

®er entfdjeibenbe Sag, an bem btefer aKaffenuerfauf ftattfinben foll,

bri«r)t herein. SWan erinnert ftd) oielleify au§ bem früheren SRomane

„Lo ventre de Paris" ber ©djilberung ber SWarffallen unb befonberS ber

©dn'lberung ber oerfd)iebenen Ääfegerüdje. 2Kan erfennt an ber $lrt unb

SSBeife, tt)ie 3oIa ben 3)uft ber oerfdjiebenen ftäfearten fd)ilbert, bte einzelnen

ganj genau Wteber, Kernt man bereu tarnen audj längft »ergeffen tjat.

3)affelbe $unftftücf fjat Sola Ijter fertig gebraut in ber <3d)tlberung be3

(£onfectionggefd)äfte$. Tlan Weifj nun, wie alle bte 3)inge Reiften, bte man

frütjer einmal flüchtig gefefjen fyat — aber woju bient ba§ SltleS? SBoju

biefeS föutftftüd, ba8 feine flunft tft? 23er mit guten Äugen gefeguet unb

beS SluSbrudte mädjttg tft, ber bringt e3 bei einigem gletfje, unb Wenn er

felbft bte ©ebulb ntdjt berliert, bodt) oljne befonbere ©djwtertgfeit

fertig, nadj einem Oorfjanbenen äRobett eine ganj genaue ©d)ilberung

ju geben. SSJenn man mir Qint lä^t
r auf $el)n SJrurffetten ju

fdjtlbem, wie e$ auf meinem @d)rctbtifd;c auöftef)t, fo glaube td),

werbe tdj ba$ ebenfalls leiften fönnen. ßola Ijat ©pecialftubieit gemalt,

um bie idj tfjn nidjt beneibe, aber Wenn idj ein großes ÜDtobengefdjäft

ju begrünben t)ätte
, fo würbe td} ifm ftdjerlid) um feinen fefjr bewährten

9iatl) freunblidjft bitten. <£r weift StfleS. Auf jwanjig unb mef)r 3)ruäfeiteu

jcfjtlbert er unS, wie ein SJiobeartifel Oertauft toirb, unb Wer ganj genau

wiffen Witt, tote eS an bem Sage ber (Stnfüljrung eineä neuen SlrttfelS in

einem foldjen ©efd)äfte ausfielt, ber toirb Ijier feinen SßtffenSbrang befriebigen

fönnen. Aber td) gelje nidjt t)in 1 Unb wenn tef) aud) bie @>cnauigfeit unb

SSoflftänbigfeit ber <3d)Uberung auerfemte, fo rnufe idj bod) fagen: biefc gau$e

Angelegenheit langweilt mtäj. Sßa§ maäje tdj mir barauS, ju ljören, mtc

ftd) bie (£ommt$ 53emcrfungen über biefen unb jenen jutufdjefn, mie fie fict)

bie ^unben abjagen, triumpfjiren unb enttäufd^t ftnb; toad mac^e id) mir

auS ben unerf)ebltd)en tarnen, bie bummeS 3eu9 fc^ioa^en, fi^ für <Stoffe

begetftern, bte mir, fo lange fte nad) bem 9J2eter gemeffen merben, üottftänbig

gleichgültig ftnb, bie mähten unb quälen? — Unb idj mujj gan^ genau

erfahren, tote bie (TommtS unb bie jungen tarnen tootjnen, tt>te fte ftc| Reiben,

tote fte fd)fafen, toie fte fctjnardjen, tote fie effen, roie fte trinfen, rote bie

güfce ber Söerfäufertnnen am Slbenb au§fef)en unb fo weiter, unb fo Wetter!

Mmäfjlictj fül)lt ftd) $enife in ber unangenehmen Umgebung etmaS

fixerer unb felbftänbtgcr. ©te nimmt aud) einmal an einer Meinen Sank
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Partie $f)eil, $u ber ^autine unb bereit ©eliebter fte etngelaben fjaben. (Sie

fteljt ba einen ber Söertäufer, einen t>übf$en Wlm\tyn t übrigen» einen Sümmet,

unb in ifjrer Brglofigfeit glaubt fte, baß fia) in t§rem $erjen für biefen

£>erm £uttn fo etWa$ wie Siebe rege; c8 ift inbeffen nur eine ©elbfttäufdjung.

Vor bem gefrrengen (Xt)cf t
Octabe, empftnbet fte eine eigentümliche, aber

nid)t unangenehme ©djeu, unb audj biefer bewahrt bem jungen SCRäbc^en

feine SSoljlgefimtung. ©te gefällt tt)m eben, er weiß felbft ntt^t, warum.

$ie Uebrigen aber h flt fte noef) nia^t für fidj ju gereimten bermodjt, fte

wirb noef) immer fo fa)led)t wie möglich bon it)ren dofleginnen unb it)rer

S3orgefefeten bet)anbelt; bie unbanfbarftert Aufgaben werben tf)r juertheilt;

fte befommt nie ein freunMtd}e§ ©efta)t ju fetjen. $>er fanfte, itngefctjtcftc

Jpenri feufjt im ©tißen für fie.

$)od), nott) @iner ift ba, ber fie mit frcunblidjen Äugen betrachtet,

fogar mit ju freunblia^en : ber 3nfPcc *or 3ou3e, ein früherer Dffijier, ber,

baS rotfjc Söänbchen im fönopffod), mit einer großen rotfjen 9?afc unb finnlict)

gefchwoßenen Sippen bie Seiftungen ber Stngefteflten überwacht. (£r fiefjt

it)r m andjerlet Heine $Berget)en nad), aber er beanfprudjt aßerbingS auch

©egenbienfte. (SineS 2age8 berfudjt er in einer bunften (£cfe be8 Saben*

fie ju umarmen unb ju füffen. ©ie ftößt ttjtt fo energifd) jurücf, baß er

taumelt unb auf einen ©tufjl fällt. SSon ©tunb' an t)at fic einen erbitterten

unb mächtigen geinb mefjr im ©efcf)äft. 3h* jüngfter ©ruber, $epe, ift

in einer Sßenfton untergebracht, für bie fte bie Soften mit 9J?ühe unb 9iotf)

erfZwingt, ber ältere, Sean, ift ein liebenSmürbiger ©trief, ber trofc feiner

fechSjefm Saljre beftänbig grauengefd)i(f)ten im ftopfe Ijat unb immer in

Verlegenheit wegen jwei bi§ brei $ranc3 ift, bie er regelmäßig unter

ben t)ctltgften ^Betreuerungen, baß er fict) nun beffern Werbe, bei feiner

armen ©äjwefter ergebt. üjean ^^uct)t Wieber einmal einige granfen, „Weil

fonft bie Gfjre einer 5rau berloren ift" — ba$ ift fein beftänbiger Vor*

wanb, unb Wieberum ift er in ben glänjenben Saben gefcf)lia)en, um mit

feiner ©d)Wefter ein SBort 5U reben, aI3 ber wüt^enbe ^nfpector bie Reiben

in einem entlegenen SBinfel abfaßt unb bie greblerin fofort bem ßorne ber

Vergeltung opfert. Denife wirb ftnaß unb $aß mit fünfunb^Wanjig granfen

in ber Safere fortgefdueft. Dctabe ift ba§ freiließ gar nicht red)t, unb er

wirb fogar ernftltd) böfe, atö it)m bie 3Ktttr)eilung gemalt wirb; benn bie

kleine war ein rut)ige$, anfprecf)enbe$ 9Häbchen; aber er t)at fchließlich boer)

ben ftopf ju boß, al§ baß er fict) be§ ©du'cffalS einer fetner jahlreidjen

Verfäufertnnen befonberä annehmen foüte.

Eenife ift nun auf bem Sßflafter. 3n rü^renbfter SBeife wirb ba§

Soo» eine§ armen anftänbigen SKäbcljeng in <ßari3 gefd)tlbert. $n «ncr

baufäßigen alten Varacfe, bie fict; eigenftnnig neben bem Prachtbau be§

„Boniteur des Dames" wie ein «ßroteft ber alten Qe'xt gegen bie neue

erhält, bei bem alten ©ctyrmhänbler ©ourra«, einem alten ©onberting mit

bufd)igen brauen unb lang herabfaßenben weißen paaren, mit bem ^opfe
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eines ^ropfjeten, finbet 2)enife ein Unterlommcn. tiefer ©ourraS ift ein

prächtiger £t)puS. Sturf) er r)a^t baS „Bonheur des Damesu töbtlict) unb

auS tiefftem #erjen. ©8 nimmt it)m baS ©rob roeg roie allen Sfobern. &ber

er fann ben glänjenben Cctaöe SKouret djicaniren, unb er tl)ut e3 mit einer

an SSatjnfinn grenjenben ^alSftarrigfeit. HRouret miß längft bie alte bau*

fällige ©übe Taufen, aber ©ourraS t)at einen je^njä^rigen ©ontract, unb

roenn er wie ein £unb crepiren foßte, er roeid)t nidjt non ber ©teile. <£S

werben it)m fabelhafte 3lbfinbung3fumnien geboten, erft 20, bann 80*, bann

100,000 granfen — er tt>ei(t)t unb manft ntctjt. ©r hungert lieber, als

bat? er bem Sobfeinbc ein 3u8eftänbnifj mad)t.

35enife »erbringt lange SBodjen in ^ersjerreifeenbem (Slenb. ©ie finbet

feine Arbeit, fic fann bie ^enfion für ihren Keinen ©ruber nict)t mehr

bellen unb mufj aud) biefen nun ju fid) nehmen. $er alte ©ourraS

lä&t fiel) au$ SDtitleib baju befttmmen, fic jum 3lu£beffern r»on ©Rinnen
unb bergteidjen gegen einen bcfcf)eibenen (Entgelt $u befd)äftigen, nur bamit fte

if)ren ©ruber unb fid) ungefähr ernähren fann. Gnfeltd) gelingt e§ ir)r , in

einer SOiobe^anblung, bie ben $ampf gegen baS „Bonheur des Damos**

aufnehmen miß, bei 9tobincau, eine fleine ©teile ju finben. 5ür fie felbft

unb ifjren ©ruber ift nun einftmeilen geforgt; aber baS ©efdjüft, in ba£

fie eingetreten ift, fpinnt feine ©eibe. (£3 mill burd) ©ißigfeit ben ©tvom

ber Käufer Dom „Bonheur dos Dames" ablenfen, aber ba$ mächtige ©e»

fdiiift brüeft ba$ fd)roächere; e§ toerfauft noch billiger unb fejjt bie greife

immer niebriger, Derfauft mit ©djaben, nur um bie Qoncurrenft tobtjumachen.

©8 fann e$ ja aushalten unb bringt bie ©erlufte auf ber anbem ©eite

roieber ein. Üftun erinnert fidr) auch Dnfel ©aubu nrieber be$ armen

2Räbchen3 unb labet 2)enifen ju $ifcf) ein.

$enife finbet ba8 $au£ be3 alten JuchhänblerS in immer troftloferem

3uftanbe. ©aubu§ ©tem finft in ber Xfyat tiefer unb tiefer. (£r ^at

fein SanbljauS, ba§ fein ganzer ©tolj mar, üerfauft unb noch baju an

einen Äaffirer be8 „Bonheur11

; e8 oerget)en Sage, mäljrenb bem fid) fein

Käufer in bem berroinfelten, fchledjt gelüfteten, fceublofen SRaum fe^cn laßt,

unb bie unglüdlid)e Jooster, ©eueüiere, fiecr)t langfam bat)iu. ©ie liebt in

ihrer SSeife ben it)c $um (hatten beftimmten (Solombnn; fie ^at e$ nid}t

anberö getoufjt, al§ bafj e3 fo fein follte; fie fennt it)n Don ftinbeSbeinen

an, unb biefer (£olomban r)at fi ch in eine ber fittenlofen ©erfäuferinneu com

„Bonheur des Dames", bie er täglid) hinter ben glän$enben ©piegelfdjeiben

erblicft hat, toergafft, in bie f)übfd)e, lieberlia^e $lara, mit ber auch Dctaoe

gelegentlich einige ©djäferftunben r-erbringt. Unb um biefeS ©efäöpfeS

miHeu täufd)t er bie arme ©enetoiere, bie SlHe§ mei$ unb nun öor i^rer

greunbin unb Goufine ibr geplagtes ^erj au§fd)üttet. „9Kir bricht ba«

^ers!" ruft fie auS, „ba§ finb Cuaien, bie \<S) gar nid^t fannte; eS faßt

mid) in ber ©ruft unb im Stopfe, unb bann verbreitet eS fict) überaß; e3

töbtet rnia}." — £a8 „Bonheur44
berluüftet ba« gan^e ©tabtöiertel, ed
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faugt gierig beit ganjen Raubet auf. 9tobineau muß fict) einfehränfen , unb

3)emfe tfmt it)m einen ©efallen, atö fte ihm fünbtgt. Sie ift Octatoe

begegnet, bie ©eiben ^aben freunbltctje SBorte miteinanber getaufd)t, unb

Cctabe \)at i^r gejagt, baß fte ieben Slugenblicf mteber in ba§ ©efetjaft

eintreten tonne. (Sie macht toon biefer Berechtigung ©ebraudj.

3>iefe befonbere Jf)eünn()me be§ gefürd)teten, fiegeSgemiffen unb fiege3=

beroußten Dctaoe SRouret für ein fchlicr)te3 f)armIofe§ ßinb, für biefe unan-

fer)nlict)e SJentfc, bie eben nur einfach unb fanft unb oerftünbig ift, ift buref)*

auä mar)r. ©d)on ju Beginn be£ 9?omane3 fpridjt ein SBefannter SJcouret

gegenüber ba8 proohetifctje SEÖort auS: „Sftmm 3)idj öor ben SBetbern in

$l$t! 2>u ^aft fie ju fet)r auggebeutet, fie werben ftet) rächen, unb (Eine

roirb bie SRadje für bie Slnberen übernehmen. $aS ift 3)ein SBerf)ängniß!"

Slber 2Houret lact)t barüber. Unb biefelbe propljetifdje Stimme fagt fpüter,

aß baS anfetjeinenb fo ungefährliche SWäbchen borüberge^t: „Wimm $ict)

oor ber in $d)t! 302 it ber mtrb eS fc^lte^lidc) ganj cmft^aft »erben."

Cctatoe juett mieberum bie Steffeln. Slber er leugnet nicht mehr, baß baS

Stäbchen boct) einen befonberen ©tnbruef auf ilm mad)t, einen anbern a!3

anbere. Unb nue ift baS nur möglich? Sie ift meber fd)ön, noct) geift*

Doli, noc^ befonberS unterfjaltenb; fie ift öerftänbig, artig, fanft, fte ift

mäbd)enfjaft. $a3 ift ber Räuber, mit bem fte mtrft. ^efdt>te^t it)r Un*

rec^t, fo treten it)r auuachft mofil bie Zfyxäiwx in bie klugen, aber fie faßt

fich balb; fie beftfet eine fanfte unb unbeugfame Sfraft beS SBiHenä; fie

fief)t mit Haren Otogen in bie SSelt unb t^ut ba§, maS fte für baS Steckte

hält, ohne Stnerfennung ju Verlangen unb ohne fiel) über Ungerechtigkeiten

ju beflagen. (Sie beläftigt Wiemanben, fte ift befcheiben, unb fte blieft auf

eine ganj eigentümliche SSeife: Ilar unb freunblid). S)enife t)Qt fid) auch

roäfjrenb ber 3eit — Denn & finb tnjn>ifcf)en Satjre oergangen — fef)r

entmicfelt, unb nur ju ihrem SBorttjetlc. ©ine Schönheit ift fte nicht ge*

roorben, aber ein SBeib. SRouret mirb immer mehr in ben 3<*ttbetfrei3

biefeS eigentümlichen 9Jcabchen8 gebannt
1

, beren Gigenthümlichfett eben bie

ift, baß fte gar nid)t$ befonberS Auffälliges fyat, nur bie allgemeine, SHefpect

gebietenbe Einmuth ber Sungfräulidjfeit, bie fanfte ©etoalt be3 w (£roig*

2Seiblicf)en" ; 3ofo gebraucht biefeS ©oethe'fä)e SQ3ort, baS un3 in ber Haren,

aber etfta$ ftimmungSlofen franjöftfdhen Sprache eigenartig berührt:

„r&ernel Feminin 1
*. 2)enife lÖnnte jehnmal an un§ üorübergehen , ohne

baß mir fte bemerfen mürben; bemerfen mir fie aber unb betrachten fte

genauer, fo muß fie un$ gefallen. w^hr 2äa)eln ift unmiberftehlich : aQed

laajt in ihrem bleichen @efuf)t f ihre Hugen, ihre 23angen, ihr ftinn mit

bem ©rübchen, mäheenb ihre blonben, ferneren ^aare fich gleichfalls (euchtenb

ju erhellen fcheinen in föniglicher erobernber spracht" Cctaüe fagt ihr

jefct fchon etroa§ freunblichere SBorte; er macht ihr fogar fct)üchterne &n*

träge, aber fte entmaffnet ihn burce) ihre 9tuhe, ihre Sanftmut!) unb Slrtig*

feit. Xie ©ütjige, bie bie Öefahr inftinetiü ahnt, ift SKabame 2)eSforgeSf
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bcr bie Giferfudjt bie Slugen fdjarft, bie 3)enifen fjaßt unb bei erftcr

legcnljeit tief §u bemütf)igen entfdjloffen tft. 3njn>tfd)en äußert ftd) bie

SSkitjlgefinnung ßctaOeS für ®enife nur barin, baß et ifyr eice bet>or$ugte

©teile afö jtoettc ©ertauferm gtebt.

DctaPeS £eibenfd)aft toirb burdj bte treufjerjige ßurndljaltung ^
jungen SDZäbdjenS immer meljr entfadjt, unb eineS $age§ tturb tfjr burdj

eine feiner ©ertrauenSbamen ein ©rief jugefteeft: CctaPe labet fie jum (sffen

ein. 3)iefe ©riefe finb in bem ganjen ©efd)äfte feljr befannt, fie ftnb bos

Xafdjentudt), baS ber (Sultan roirft. lieber bie „$effert$" bei biefen SJMnerr

finb bie boSfjafteften <Sd)er$tt)orte im Umlauf. (StiflfdjtDeigenb Perbünbet

fid) ba8 ganje ^erfonal mit bem (£f)ef, um iljn mit bem jungen SRäbdjen

äufammenjufuppeln. $enifc aber lcl)nt bie ©inlabung banfenb ab. 3m
©efdjäfte gilt eS inbeffen nun al§ ausgemalte <Sad)e, baß Dentfe bie Ge-

liebte CctabeS ift.

SBenn biefe Steigerung fcfyon baju angetljan ift, Dctaüe» tfjm felbft

unbegreifliche , aber ber Statur ber (Sadje nad) fo richtige £eibenfdjaft für

5)enife anspornen, fo füt)rt ifm ein anbercS Sttoment baju, ftcf) gan$ ernft*

Ijaft in 2>enifen ju Perlieben. Sftabame £>e$forge3, bie fidj »ernad^läffigt

füfjlt, unb bie 2)entfen beargtoolmt, Sttouret iljr abfpenftig gemalt ju fyaben.

roill fict) an ber Urheberin ifnrer Cualen rächen. Unter bem ©ortoanbe,

ftcf) einen SDtantel anprobiren ju laffen, befdjeibet fte 5)enifen $u fid?. 3ur

felben 3eit fyat fte aud) OctaPe $u fiel) geloben. $n DctaPeS ©egentoart

bemüßigt fte baS arme 2Wäbd)CH in jeber erbenflidjen SScife. ®emfe läßt

«llleS rufjig über fidj ergeljen. $tefe SRutje bringt SWabame $>e3forgel

ganj außer ftd), unb fdjtießlict) fd)leubert fte ifjr bie beleibigenbften ©ct)i mpf*

toorte tu§ <Seficf)t. $)a§ fann OctaPe ntd^t länger mit anhören. Qx

nimmt ftd) be§ armen SEtfäbdjenS mit SÖärme an, geleitet fte ritterlich jur

Sljür unb Söcabame £e§forge$ unterliegt in bem Sroeifampfe. SlnS #aß

gegen DctaPe menbet fte ftd) nun ju beffen erftem (TommtS, ber gerabe ent*

laffen tuorben ift', Perfd^afft biefem, immer burd) ben ©aron §artmann,

Kapitalien jur ©egrünbung eineS (£oncurren3gefd)äfte§ unb fud)t nun ben

Shmtpf auf bem gefd)äftliä)en ©ebiete fort$ufefcen.

®enifc geminnt immer mefjr SDJac^t unb (Stnfluß, ofme irgenb ettua*

SefonbereS ju tfjun, lebiglic^ burc^ bie JRein^eit tf)re§ SBcfenS, burc^ i^rc

^olbe 2ftäbd)enf)aftigfeit unb ©ittlic^feit. tiefem fleinen 2ftäbd)en gegenüber

ift ber DHefe 9)2ouret, Por bem ^ItleS gittert, ofmmädjtig. ßr toirb fogar

eiferfüd)ttg auf $utin unb ben unfd^ulbigen $)elod)e§. S)entfe mtrb bei t^m

Perleumbet, er ift tief unglüeflid), er ttriH fte mit ©c^tmpf unb ©djanbe

baPonjagen unb befdjeibet fte 511 ftc^ in fein Söureau. (Sie fagt menig ober

nidjtS ju i^rer Sßert^etbigung ; er glaubt it)r. S)ie 2Rad)t ber einfachen

SSa^r^eit Perljilft if)r aud^ ^ier jum (Siege, unb bie (Scene, bie fo ftürmtfä)

ju beginnen bro^te, nimmt ben Ijarmlofeftcn unb frieblid)ften ©erlauf. <Sit

mtrb gemüt^tio^, freunbfd^aftlic^ ju ÜRouret; er liebt unb achtet fte immer
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mehr; fic fteigt jur erften ©teile auf; ifjrc Rumänen ftuffaffungen über bie

Söehanblung ber Seute bringen bei if)m burd}, furj. fie beherrfd)t it)n ganj,

of)ne fid) ansuftrengert, ofjne fid) etwaS barauf einjubilben, oljne iljre $err*

fd|aft nad) irgenb einer 9tid)tung ^in ju mißbrauchen.

9Kan mag gegen bie (Sittlichfeit ber 3ola'fd>en Romane mancherlei

3üefd)werbc haben ergeben bürfen; einen fittlidjeren SRoman als biefen, wenn
man Don einzelnen bei ßola unausbleiblichen Einzelheiten abfielt, gtebt eS

ntcf)t. Xie ©ewalt ber unbewußten 9teint)eit t)at niemals einen ftärferen

imb iiberjeugenberen SluSbrud gewonnen, atö in biefem SHoman. Unb e§

ift SlUeS fo glaubhaft, fo oollftänbig in ber Drbnung! GS fann nid)t

anberS fein.

SSatjrenb ba§ moberne, gewaltige ©efe^äft beS ©ro&fjänblerS, ber feine

«Seit r>crftef)t, immer mehr an 9ttad)t gewinnt unb ein immer met)r ftrahlenbereS

£id)t auSftrömt, Derfinft ber Äleinfram ber guten alten, baf)ingefchwunbenen

3eit immer tiefer in bie 9iad)t be§ ©ied)thum$. 3>n ^m fllten Xud)labeit

be§ Cnfctö Söaubu, in beffen ftiefiger, bumpfig*feud)ter, fonnenleerer £uft SlHeS

fcerfümmert, bie JRenfchen unb ihre 3:t)ätigfeit unb bie SBaaren berfcrjimmeln,

hoben mir ein wahrhaft ergrcifenbeS SBilb biefer ©ötterbämmerung beS red)t=

fc^affenen ÄleinhanbelS bon ehebem, unb in ber tübtlid) getroffenen ©enebieoe

beffen leibhaftiges konterfei.

Qin ©emälbe r»on ^cr^äcrrciBenbcr Sraurigfeit!

2Nan bergig biefc ©eiten nicht wieber, Wenn man fie einmal gelefen

hat. 3Wan ftet)t mit 2)enife, bic beflommen in baS unerfreuliche ©ewölbe

it)re§ fyaxt gefdjlagenen SÖerwanbten tritt bie rutjige Strofttoftgfeit beS ©anjen

:

bie blutleere leibenbe SDiutter auf bem burdjgefeffeuen 33änfd)en hinter bem

StedmungSbuche, beffen lefote (Eintragung fchon Soge alt ift, bie graufige £eere

bor bem Sabentifdje unb hinter bemfelben. $)enn auch ocr einzige (£ommtS,

Golomt'an, hat baS finfenbe ©djiff oerlaffen. (£r t)at junädjft eine 3eit lang

mit ber fjübfd)en, Mdjtfinmgen SÖerfäuferin auf bem „Boniteur des Dames4
',

mit &lara, uergnügte ©tunben »erbracht unb ift bann in eineS ber blüljenberen

Goncurrenjgefchäfte eingetreten. Gr ^at baS alte ©efdjöft, in bem er auf*

gcroachfen unb wie ber «Sohn beS ^jaufeS behanbelt worben mar, er fyat

feinen t>äterlict)en greunb, er hat feine unglürfliche 93raut olme ©cwiffenSbiffe

im ©ticfje gelaffen. — 9luf ber treppe, bie nach Dem Dü^^ ©toefmerf h"**

aufführt, erfd)eint ber alte Söaubu ganj gebrochen, baS ©efidjt noch 0aQtg<er

benn je. ($r fommt bom &rantenbett feiner fterbenben Tochter, bie eben ein'

gefd)lummen ift. $iefe ftumme ergebene 33crjweiflung macht einen tiefen

(Etnbrutf. „(5S ift baS CSnbe," fagt 93aubu. „Sie haben un§ unfern ^anbel

getöbtet, unb nun töbtet un§ eine ihrer ©chelmtnnen unfer IKnbl
M

©cnemeüe ermacht; man hört; wie fie mit bem ©toef auf ben 93oben

flopft. 2)enife tritt in baS ^ranfenjimmer. ®a liegt ba« arme Stäbchen

im SBett, fo hinfällig, fo gefchmunben, bafe man faum noch bie ®eftalt unb

baS SSorhanbenfein it)re§ ftörperS unter ben galten ber 2>ecfc wahrnimmt.
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„S^re abgemagerten taie, Dom Ijetfeen gieber ber ©chroinbfübrigen erfjt&t,

Ratten eine beftönbige Bewegung ängfllidjen unb unbemu&ten ©udjenS, roätjrenb

ifjre fdjmarjen £aare, fctjmer Don Seibenfdjaft, nod) bietet erfctjienen unb

gierig baS Seben au8 tfjrem avmen ©efi^t auffogen, auf bem bie lefcte <£nU

artung einet alten gamilie baljinfdjmanb, bie im ©djatten in biefem Heller

be« alten ^arifer §anbel§ aufgemachten mar." — 2118 $>enife fie teuften

roitl, HIfigt bie Sfranfe plöfclich bie «ettbeefe aurüct „mit ber feuern ©e*

berbe einer Jungfrau, Vit im ©terben ntct)tS mehr ju Derbergen r)at".

,,©ief)' mich an: nidjt maf)r, e$ get)t ju Enbe?" — 3itternb trat Sentfe

Dom Säger juriief, al8 fürchtete fie burd) einen #auct) biefe elcnbe 9lacftf)eit

ju 5erftören. E3 mar ber ftörper einer SBraut, ber, im emigen Söarten auf*

geje^rt, jur Jägern SHnbheit ber erften 3a§rc jurütfgefehrt mar. ©ie weif}

gan$ gut, bafe fie ftirbt, fie roeifj, ba| fte nur nod) menige ©tunben ju leben t)at;

al$ aber if>r 23ater im ftranfenjimmer erfcfyeint, fagt fie, roafyrenb fie Tarife

Derabfdnebet: „borgen brauchfi $)u nicht ju fommen; aber fomm' ©onntag,

mir Derbringen ben 9kd)mittag jufammen." §tm anbern SKorgen um fect)S

Uf)r ftirbt fie.

S)a$ Söegrdbnifj (SeneDieDeS mirb Don bem benachbarten ftleinhanbel &u

einer Ätt Don 5>emonftration benufct — ein tragif^er ^roteft ber bem £obe

©eroeihten gegen ben ftegreidjen SDJörber. S)enn ba3 „Bonheur des Daines«

bat ilmen SllleS genommen: bem Sßater ba3 Vermögen, ber iDhitter bie

Jooster, ber Xocf)ter ben SDcann, mit bem fie feit jehn 3a^ren Dcrlobt mar.

QfoneDieDe mirb aufgebahrt, unb äße &auflcute ber llmgegenb Derfammeln fid>

Dor bem ©terbef)aufe. (Einige (TommiS fef)en hinter ben ©laSfcheiben bed

„Bonheur" neugierig bem ©djaufptel ju: „aber ber ®olo| felbft beroatjrte

bie (SMeidjgitttgieit einer im Dollen 3)ampf batnnfaufenben Socomotioe, bie

fief) nicf)t um bie SBefen, bie fie in ihrem Saufe jermalmt, Weiter liimmern

fann." — ßangfam legt ber lange 2rauer$ug ben meiten 33eg bi3 jum

Kirchhof Sftontmartre jurürf, unb bie ihm folgen, finb ma^r^aft Seibtragenbe.

3{)r fernere« $er$ Derfdjafft ftet) in bitteren klagen, in ^afeerfüUten
s#tx*

münfa^ungen Erleichterung. Einer nach bem Slnbem unterliegt in bem kämpfe.

9111c finb am SSorabenb be$ 9tuin3. %m ganjen Viertel mirb e$ balb fein

anbetet ©efetjäft mel)r geben als ba» „Bonheur des Dames". „&>enn bie

©Heureiter nun gar anfangen, ©eife unb ©tiefei $u Derfaufen, bann roerben

fie tua^rfcrjeinlicr) balb aud) Sratfartoffeln ihren ftunben anbieten. 2)te Erbe

gef)t au§ bem Seim, metner £reu, fic ger)t auS bem Seim!" 9lm müt^enbften

ift ber alte SöourraS, ber ©a)irmhänbler. w3hm a^ t)örte er f^m:er

bem Cnfel, ber fdjmerfäHig unb blinb bafjertappte, mie ein Dom Xobe3fd)lage

betäubter ©tier, baS trippeln einer ^eerbe, bie man jur ©chlac^tbant fütjrt.

E§ mar ber Untergang aller ©efd)äite eine§ ©tabtDiertelS , ber ba folgte,

ber ftleinfjanbel, ber mit bem eigentümlichen fdjlürfenben ©eräufc§ naffer

©c^u^e feinen 9?uin burc§ ben Koth Don $art$ bat)erf(hleiftc.- ^iefe*

öegräbniö ift mieberum ein mahre§ SKciftermerf ber ©d)ilberung.
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2)er unglückliche Siobincau, ber ben $ampf gegen ba* „Bonheur dos

Dames" hat unternehmen wollen, wirb über ben Raufen gerannt, wie alle

Slnberen. ©r fieljt ben Sttuin üor fich, er macr)t fich bie fd>werften Vorwurfe

barüber, ba* öon feiner geliebten, rüt)renb guten grau eingebrachte Vermögen

uerloren ju 1)aben, unb im Mugenblicf ber Verzweiflung wirft er fich oor

einen fcfmefl baljerfahrenben fcfjweren Dmnibu*. (Sr wirb inbeffen ntct)t

getöbtet, ba ber Sfutfdjer rechtzeitig bie ^ferbe Raiten fann, boct) eine* feiner

©eine wirb gebrochen. — Xer alte Söourra*, beffen $al*ftarrigfeit unge*

brocken geblieben ift, unb ber feine ©araefe um feinen $rei* ber Seit l)at

hingeben wollen , wirb nun ebenfalte niebergeworfen. <£r hat fich in ©djutben

ftürjen müffen; ber mächtige (Sapitalift hat ihn fcf)lie&lich ermittiren fönnen.

SBourraS fteht bem £aufe gegenüber, ba* er um feinen $rei* t)at öerlaffen

motten. <5r lieht Nie bie gefchäftigen Maurer fich baran machen, feine

©tammburg, bie er fo jähe oertheibigt hat, ju oernichten. (£r fann nicht

oon ber ©teile weichen; er fief)t, wie bie erften jerftörenben ©daläge fallen,

unb in bemfelben Slugenblitfe ftürjt auch fchon bie morfche, baufällige 93ube,

bie nicht erft niebergeriffen 3U werben braucht, oon felbft jujammeiu

Der alte ©aubu ift nun in feinem Saben ganj allein, ©eine grau

ift ber Tochter balb gefolgt (£* geht ihm fct)Iect)ter unb fdjlechter. ©ein

ganje* Vermögen ift bahin. Wit bemfelben fchwerfälligen, gebanfenlofeu

©djritt, mit bem er ben Seichen ber ©einigen gefolgt war, läuft er jefct

ftumpffinnig in bem öben Saben auf unb ab. S)enife befugt ihn oft, aber

fie fann ihn nicht tröften. Da* ©djicffal ihre* SÖermanbten rührt fie tief

;

fie befifct im „Bonheur" ben größten Einfluß, unb fie barf e* wagen, in

einer traurigen ©tunbe ganj fdjüchtern unb äugfllich ihm ben Sßorfchlag ju

machen, al* ^nfpector unter guten SBebingungen in ein ©efchäft*hau* ju

treten. „28o?" fragt 93aubu. „2J?ein ©ott, ba brüben, bei un*. ©ed)**

taufenb granfen unb nicht biel ju tlmn." — „Da blieb er plitylid) oor

ihr fteljen; anftatt aber aufjubraufen, wie ftc e* befürchtet ha, *e » würbe

er fet;r blaß unb unterlag mit bittrer Ergebenheit einer ftf)nierjlichen Führung."

„$)a brüben, ba brüben," wieberholte er ftottemb mehreremale, w 3)u

toillft, bafj ich oa Grüben eintreten foll?" — „$)enife war oon biefer

Führung ergriffen, ©tc backte an ben langen ßampf ber beiben ©eferjäfte,

fie bachte an ba* 5öegräbnifc ber ©enebiebe unb ber SDfabame 93aubu; fie fal;

öor ihren $lugen ba* alte ju Söobeit geworfene $ud)gejchäft, ba* Dom

, r
Bonlieur des Damesu erbroffelt war. Unb ber öebanfe, bafj ihr Cnfel ba

brüben eintreten unb mit weiter 33inbe bura) bie unermeßlichen Zäunte

bar)infct)retten follte, r)ob ihr £erj üor iOcitleib unb ©ntrüftung." — „©age

mir, 2)enife, mein liebe* &inb, ift beim ba* möglich?" f
Q9*c ec einfach, währenb

er feine armen jitternben £änbe ineinanberlegte. — „9iein, nein, lieber

Onfel!" rief fie in einer Aufwallung ihre* rechtlichen unb guten SSefen*

au*. „(£* geht nicht, ©ergeben ©ic mir, ich bitte ©ie." — „(£r ging wieber auf

unb ab, unb unter feinen ©^ritten erbitterte bie töbtliche (Siuöbe be*$aufcs."
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©iefem tragifdjen jufammenbrödelnben 3erfatt gegenüber Ijat £ola nun

ben immer gewaltiger werbenben <ßrad)tbau be« mobernen ©rofjfjanbels

errietet. 23a« er baoon benft, läfet er 2)enife fagen, nod) wftfjrenb fte tu

bem Reinen coneurrtrenben ©efdjöft oon SRobineou als Sßerfäuferin angefaßt

ift: „3dj Ijabe DieHei^t Unreajt, ober idj fpredje meine ©ebanten au£.

SSäfjrenb früher bie greife oon fünfzig Käufern gemalt mürben, ©erben

fte jefot r»on m'er ober fünf gemalt unb aHmäfjlid) fjerabgefefct, rr»etl biefe

wenige über grofje Gapitalien unb über eine mädjttge Shmbfdjoft beifügen.

3)aS ^ublifum gewinnt babei, baS ift meine 3fteinung." — S>a& Don

ÜDJouret in maljrljaft genialer SSeife geleitete ©efdjäft gewinnt immer meJjt

unb mefjr an $lu§befjnung, unb enblid) ftetjt SDJouret feinen fufjnften gefd)äft*

liefen $raum Dermirflidjt. 3)a3 ganje $äufertoiertel Ijat er an ftd) gebradu.

niebergeriffen unb 511 einem ungeheuren SBertaufSlaben , in bem fid) fünfzig bil

fed)8jig großartige ©efdjäfte bereinigen, umgefd)affen — eine <3efjen$würbigfeit

Don SßariS, ein gewaltiges ©ebäube, baS auS ben engen roinfeligen (Straften oon

Jllt^ariS IjerauSgetrodjen ift unb nun in einer ber fdjönften neuen Straßen,

bie ba gebrochen finb , feine 'ijkadjtfavabe ben erftaunten Söliden barbietet

deinem SSebürfniffe als Sefer mürbe bie JBerieidjnung biefer Jljatfadje

Dollauf genügen, unb idj tonnte mir ganj gut OorfteQen, wie Ijerrlid) ba*

neue SSeltgefdjäft auSfiefjt; 3ola aber t)ält eS für erforberlid) , irnS bie

©efcr)ict)tc beS SReubauS mit allen ©injelljeiten $u erjäfjten, unS feine bei

Umgeftoltungen, bie bie Verwaltung tiornimmt, ju öcrfdjmeigen, unS nun

$um briiten» ober oierteumale mit allen ©efjeimntffen beS ©efd)äfte§ uertraut

ju mad)en. 3>a, wir müffen fogar, nadjbem wir nun ganj genau tüiffen, wo

man Strümpfe, £anbfd)uf)e , SSeifcmaaren , ©eibenftoffe :c. fauft, fdjliefclid)

nod) ^noentur aufnehmen!! Unb baS ift nicfyt mit ber einen 3eile abge«

madjt; eine Ijalbe <3tunbe unb länger müffen wir bie 9teftanicn mit ben

(SommiS mitaäfjlen. 3^ toiU, um bie Sadje ganj anfd)aulid) ju machen, einige

feilen auS bem langen Gapitel wiebergeben, wobei td) mir bie @rleid>teru*s

geftatte, bie fran$öfifd)e Söejeidjnung ba beizubehalten, wo mir als Saien in ber

Sörandje ber Stamen-Gonfectton ber ria^tige beutfdje SluSbrud fehlen würbe:

„5 2Käntcl, lud), pelzgefüttert, . 3. ©r5fce, S" 240 Sranc*,

tief 9Rargucvite.

4 idom 1. ©roße, 511 220

7 £d)lcicv ü la vieillo, Sicilu-nne 1. ©röftf, 5U 130 *

3 $c(ftm&nte(, (Suraö .... 2. ©röftc, ju 160

„Jlönncn €ic folgen, Jräulcin Sbaubu?"

„30100^1."

2a $alctot3, $oppclfafd)mir . . 4. ©röfec, ju 180 3ranS 50 (Tfut?.

rief SKargucritc mit fmgenber Stimme.

14 Sinnet«, cnfllifcfje* $ud) . . 2. ©rtf&c, *u 15

©emufterte 8cibc, 21 9Kctcr . . ju 6 60 *

idem 25 5 . .

©emufterte Scibe, flcin carrirt 22 Bieter 6 ^ 50

©rmufterte Setbc, Hein carrirt 28 = \\\ 6 50

«Starte* Seibenjcufl, weife . 35 * ju 8 * 75 *
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3d> frage mkf>, wie ein 3Rann toon ber 93ebeutung 3olaS fidj baS

ftnblidje Vergnügen machen fann, in biefer ©eife ben <jßrofpect eine« be*

liebigen 9Wobeba$arS ausschreiben, unb wie er ben flnfprud) ergeben fann,

baß fidj üernünftige fieute bafür intereffiren foflen. 28ir faben nun längft

erfahren, mie bie SommiS bisher bef öftigt morben finb; jefrt müffen mir

unS erjäfjlen laffen, mie fie unter ben neuen 33erfjältniffen beföftigt merben.

3d) geftebe, baß eS mir tooHftnnbig gleichgültig ift, maS bie (SommiS effen, ob eS

gut ober fef)ted)t ift, biel ober menig. 2>aS ^aben bieHerren boct) lebiglid) unter fid)

auSjumadjen; unb baß bei ber ©clegenljrit unS gar nod) unappetitliche

Einzelheiten mitgeteilt merben: mie ber Sfodj fid) in ben Ringer fctjnctbct

unb baS Jölut in ben großen Steffel tropft, ift eine rect)t überftüffige unb

gefehmacflofe Quälerei. Slber Qola hält eS für burdjauS erforberlid), unS

barüber ju beruhigen, bau bie #erren #anblung8biener, bie 2*erfäuferinuen

unb <ßrobirmamfeüS im „Bonheur des Dames" täglich, 16 #eftoliter

Kartoffeln, 120 «ßfunb SButter, 1200 $funb Sletfct) gebrauten, mir miffen

gan$ genau, baß baS ©efd)äft, meld)eS ju Seginn ber ^anblung toierf)unbert*

unbbret Slngcftellte r)at, fpäter gegen taufenb, bann gegen jmeitaufenb, unb

5um ©d)luß, alfo nact) etma fiebert 3af)ren, brcitaufenbfünfunboierjig Seute

beschäftigt; baß bie 99ca£imaleinnahme beS $ageS im erften 3af)tc De^

StomanS 80,742 grancS, nach, einigen 3af)ren 587,210 grancS 30 Centime»,

bie 3flf)**§eimwf)me ad)t5ig äWiüionen, unb baß jum ©tf)luß baS toermeffene

Sbeal ber Tageseinnahme oon einer 9HiHion erreicht mirb. Stn bem legten

großen 2?erfaufStage, bem mir beimoljnen — gottlob, baß eS beriefe ift
—

überreizt ber Staffirer bem fiegreidjen St)ef bie ftupenbe 93aareinnafnne toon

1,000,247 grancS 95 (SentimeS.

©ctatoe r)at in ber Sljat alle ^jebel in 93emegung gefegt. @r hat bie

£Hectame mit amerifanifcher ©roßartigfeit betrieben, ^junberttaufenbe toon

tßrofpecten mit <2d)nittmuftem merben unter bie Äunben ber ganjen SBelt

torvfc^leubert, bie 3citungen Ijaben feitenlange Slnjeigen, auffallcnbe SSagen,

mit fdjönen ^ßferben befpannt, raffeln beftänbig burd) bie gan$e ©tabt unb

jeigen in größter ©djrift bie mettberühmte girma. Um eine 3-bee beneibet

Cctatoe feinen ©oneurrenten, ber übrigens balb unfdjäblia) mirb, ba fein

Sftagajin nieberbrennt; biefer r)at nämlich ben guten ©ebanfen gehabt, ben

neuen Saben burd) ben tßfarrer ber Sttabeletne unb bie gefammte ®ciftlid)feit

ber großen Äirdje einfegnen $u laffen. „(Sine großartige Oteclame!"

ruft Octatoe mit 9ld)tung auS. „3d) muß mir ben ©r^bifa^of toon SßariS

toerfdjaffen!"

3ola ift unerbittlich bis jum ©djluß, unb am ©d)luß erft red)t quält

er unS mit ben enblofen ©djilberungen beffelben ©efdjäftS. 3<f) übertreibe

ni<f)t, menn ic^ fage, baß bie 99efcf)reibung biefeS ©efer)äfte8, ber SBaaren,

beS ^ßerfonalS — mobei id) bie gelben nicf)t mitrechne — ber 93aulid)feiten,

ber SBermaltung gemiß an bie brei^unbert enggebruefte Seiten füllt, baß fie

alfo ben Umfang eineS ftattlidjen ftomanS t)at. SSenn biefe SlufjäÖlungen
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Pon ganj überflüffigen unb unintereffanten GKnselheiten Pon breihunbert auf

breißig ©fiten jufammengeftridjen Würben, fo mürbe ein SReifierwerl

ber neuen erjä^Ienben Eidjtung gesoffen Ijaben; benn ber merfttjürbigr

Stampf ber gewaltigen 9Jeujeit gegen bie oljmnftdjtige, bem Untergang geweifte

alte auf ber einen (Seite, auf ber anberen bte rufjige, anfprudjSlofe, aber un=

wiberftehlid) erobembe (Semalt ber SBahrfjeit unb ©ittenreinheit über We

©chranfenlofigleit ber SBegterben, bie „finntidje ©turmfluth unferer 3eir —
baS Erbteil ber 2Raquart3 — über bie ®enußfud)t, bie trofc beS ber

fdjmenberifdjen föeidjthumS ftd> jur Dljmnaty Perurtheilt fief)t, ift in biefem

ueueften SBerfe 3<>fo8 in g™3 ergreifenber unb wahrhaft rüf)renbcr SBeife

nteifterlid) Peranfdjaulidjt.

T>enn Dctaüe ift trofc ber Tageseinnahme Don einer 9ttiflüm ein inv

glüdlidjer 9Wenfd). 2)ie fleine TJenife fjat'S ilmt angetan, unb biefem fdjlidjten

Stnbe gegenüber fann ber gemaltige Saufmann, ber bie 29ett beljerrfdjt unb

bor bem bie grauen auS ber beften ©efellfdjaft auf ben Snieen liegen, mdjtf

auSridjten. T)enife liebt ihn längft, fie wagt nur nia^t, eS fidj ju gefteb>t.

311S fie ben unglüdlithen Dnfel 23aubu Perlaffen §at
f

mad)t fte ftäys ftar.

©te fann bie SRadjt fein Stuge fd)ließen. Sll§ ein PerftänbigeS Ätnb ihrer

3cit far) fie, ^toie ba§ Seben unwiberfteljlid) feine Arbeit benidjtete, bar

Seben, ba§ nur ernten fann, wenn e$ Tob auSfäet. Slbcr ir)r weiblicher

©entütlj erfüllte fid) mit Thronen ber 9?üf)rung, mit einer gefdjwifterlidjen

3ärtlid)fett, bei bem ©ebanfen an bte leibenbe 2)?enfd>fjeir. ©ie fclbft War feit

^a^ren Pon bem Wäberwerf ber Sötafdjine erfaßt. $atte ftc nicht audj geblutet?

£)atte man fie nicr)t gequält, baüongejagt, mit ©djimpf unb ©djanbe überlaben ?

•Wod) ju biefer ©tunbc erfaßte fie Pon 3eit ein ©abreden, wenn fie ftcfySRedjenfdjaft

baPon ablegte, baß fie Pon ber Sogif ber T^atfadjen auSermäfjlt mar.

SBeStjalb gerabe fte, fo unanfeljnlidj unb unbebeutenb? SBeShalb roog

gerabe iljre fleine $anb fo fdjmer bei ber Verrichtung ber Arbeiten biefeS

Ungeheuers? Unb bie ©eroalt, bie $WeS nieberriß, h0& ftc empor, fte,

bereu Eingreifen gemiffermaßen eine Vergeltung mar. SDfouret fyatti biefe

9J?afct)inc erfonnen, bie bie SEBelt jerftören follte, bereu brutales SSerf fte

entrüftete. (£r fyatte baS ganje ©tabtPiertel mit Trümmern bebeeft, bte

Einen beraubt, bie Slnbem gelobtet, unb fte liebte ifjn trofobem wegen ber

©roßartigfeit feineS SSerfeS, fte liebte ifjn ntef)r unb mehr bei jeber Slufc*

fcrjreitung feiner ©emalt, trenn it)r aud) bie Thronen über bie 23angen

ffoffen Por bem fjeiligen Glcnbe ber ju 93oben geworfenen SBeftegten."

©ie muß fid) fchließlid) fagen, baß e§ für fte am beften ift, tt>enn fte

in ib^re ^roPittj jurütffehrt. 2)urch ihren gleiß unb il)re ©efchidlidjfeit

hat fie ein fleincS Vermögen erfpart : fie fann ruf)ig einige ^ahrc mit

ihrem ©ruber leben, bem «einen $6pe, ber tn^mifchen gmolf ^ahre alt

geworben ift, unb für %?an, ber fid) fdhon Derheirathct hat, ift aud) geforgt.

©ie fül)lt, baß fie il)r ©Icia^gemia^t, Weldas ihre ganje ©tärfe auSmatht

5tt Perlieren broht, fie toia bte 9Jnl)c ihrer ©eele miebergem innen, ftdj bie
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ßeu|d)f)eit i^re» ©emütfjS erhalten, fie nutt geljen. $a§ entfdjeibet.

SRouret, ben ber größte faufmännifd)e$riumDl) feinet l'ebenS, bie £age8einnaf)me

toon einer Million, gleichgültig gelaffcn I)at, fließt fie in bie Slrme unb Der«

lobt ftd) mit it)r. Xenife gct)t in ir)rc $eimat, nach, bem Keinen S?aIogne§

jurücf: bort toirb fie einen SWonat bleiben, bi§ ba§ ©efa>ä& ettna« tior=

über ift, unb er felbft roirb fie Don bort abfjolen unb fie al8 allmächtige

©ebieterin an feinem Slrme in bo* neue SReicf) einführen.

Stuf ben Hauptfehler be§ neuen 3oto'f^cn SHomanS: ba§ Uebermaß

ber überflüffigen ©c^ilberungen . ^abe id) fd)on bei ber SSiebergabe ber

^anbtung ju roiebert)olten SD^alen r)imoeifen muffen; einige f)ä§lid)e SSorte

r)ätten oieCei^t aueb, feigen fönnen, ot)ne baß baburef) baö ©anje an flraft

ber ©fjarafteriftif verloren ptte. $afe gola bei feinem ftinatUmuS für

bie l'eben3roat)rt)eit rjter unb ba $erf)ältniffe berühren muß, bie nttrjt ganj

erfreuli^ finb, üerfte^t fitf) ja toon felbft. «Iber im ©roßen unb ©ai^en

ift biefer 9ioman buref) unb buref) fittlicf), unb jroar fittlid) nict)t naef) ber

rteuften Spanier: burd) erbarmungSlofeö Slufbecfen be£ Slbfcf)eultcf)en unb

SSibermärtigen, fonbern fittlid) baburd), baß biefeS SBcrf eine freubige unb

bcl)aglicf)e Stimmung für ba§ ©infame, ©ute unb föecfyte r)eroormft. $ie

anfprud)3lofe £enife ift olme Steifet «nc ber ft)mpatt)ifcr)ften ©eftalten,

tt>elcf)e bie neue erjätjfenbe ftunft gefdjaffen t)at.
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riadjruf an Kidjarb IDagncr.

Von

£ c \ \x 9 a V) n.

— Königsberg. —

ie I?arfe, bie fo lang im Streit ber Sänger

Dor anbern fütjn unb laut unb crflaug,

Die fmrfc mit bem Sdjall wie (Solb unb €rj, —
Die Jjarfe mit bem Silberfd>tr»au am Bug, —
Sie ift oerftummt: bie Saiten, bie 3ugleiib

So ftarf unb füg getont, 3erri6 ber (Tob:

Unb eine grojjc, traueroollc Stille,

(Ein bang' ©efübj, t>on nie erfeftlicljem

Perluft burAbriugt bas Volf, bem er gebart'.

Uns, feinen ^reuuben, fei es rner oergönnt,

Um biefen großen (Tobten unfern Schmer^

HTit lautem H?cbnif feierlia? 511 flagen!

<£r mar 3ugleidj ein Sänger unb ein Belbr

ITlit freiem rtJagniß fdmf er fclbjt fein maß,

€in £icbling lüotans, felbft ein furmer tüälfuug.

3m Kampfe mar ihm roob.1, mann fdjmanen» fdjmingig

IDalfüren raufctjten um fein ftolses f?aupt.

<£s glia? itmi feiner uon ben febeubenl

(Seb.eimnißroIIer Räuber 30g ib,m nadj

Die fielen mit bämonifdjer (ßemalt:

Unb mas mar biefes gaubers lct3ter (Sruub ?

Daß feine Kunjt fo beutfA mar, burdj unb bnrrfj!
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ttadjtttf an Hid?arb iüagner. (27

<?)b fein Kienji laut bie HÖmer rief

§um ^retyeitsfampfe mit Drometen « Sdjali, —
<Db König ^einrid? an ben 6eerfa)ilb fdjlug,

<Db er bes <Seifierfd>iffes Sdjauer malte, —
©b er ^etrn Walter von ber Dogelmeibe

2I(s einen guten feb,rer pries bes Sang's, —
<Db UTarf burcbriefelnb unb bSmonifdj fdjön

Der ITTinne €ocfruf braug Dom Denusberg,

<Db fanft 3nm 21benbftcrn, mic IPolframs JUeife,

€Iifabetb,s oerflarte Seele 30g,
—

<Db unfere alten, tfjeuren, b^ljen «Sötter

<£r aus ber Dämm'rung ber Pergeffenfjeit

<£mpor 3U neuer 2isgarb = SdjÖne rief,
—

(Db er bes Knaben, ber ber größte Jjelb,

<Db er 3un9 ' Siegfriebs finbifdj frolje U?eife

2ius feinem fjiftfyorn tjeU erfdjmettern liejj — —
5tets mar ber (Ebeltranf, ben er uns bot,

2Ius unferes Dolfstfmms tieffiem (Quell gefdjöpft! -

Das ift ber gauber, ber uns Hüe 3mang,

Das ift bas Kljeingolb, bas ber Kühne tjob,

Das IDotansfdjmert bes Siegs fidj b'raus 3U fdftnieben.

Deutfa> mar fein Singen, unb fein Didjten beutfdj.

Unb beshalb Hidjarb IPagncr, roirft bu leben

311 unfres Dolfes IPalljaU' uncergänglia),

So lange nodj an unf'ren beutfdjen Strömen,

2Jn Ktjein unb Donau beutfdjes lUort erfdjallt.

»ort» unb SÜD. xxv. «, 9
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ie Munüidjöuc Ottiliens in gcograplnfd) $iftorifd)cr llcbcrüdjt gefdjilbctt

Don (£arl Don Süftoro. SJcit Mabirungen Don £. X. &ifd)er, gorberg,

II % £alm, 28. firauSfopf, £. Äüljn, 2). 9iaab, ff. Don ©icgl, ». Ungar,

IfljE^ 58- 2Sornle u. W. unb äab,Irrid)c Sert^auftrationcn. Stuttgart,

3. fcngel^orn.

•jr SBci 23üd)crn batf man wob,! nad) bem Sdudfale fragen, aber nidjt nad)

O beni 3ioc^f - ©inb f' c f° Ocniigt fd)on biefc (Sigcnfdjaft, ib,r ©rfdjeinen

\ ju rechtfertigen — finb fic baft nid)t, fo ftnb fic, mögen fte bann nod) fo

.yücdmä&ig fein, nur ein fd)Ied)ter ©rfafo für ba3, nm3 man braud)t. (Ein edjtc*

Sud) ift ein tfunftiocr! unb toi II nad) bcnfelben ©ruubfanen beurteilt fein wie biefe*.

3)a8 Dorliegenbe 23erf ift ein toirflid) fdjöneS 23ud), unb fo braudjt man udj

um baö griesgrämige 2Bo$uV nid)t ju rummern. (58 lägt [tdj benlen, baf,

gar Sttandjer iljm gegenüber nod) feine befonberen 2Bünfd)e Ijaben mürbe —
bafj er an feiner (Stelle gern ein fyanblidjeö JKcifebutr) gehabt hätte, rocldjeS, ot)nc

ftd) um anberc ©cgcnftänbe, greife unb ü'a&Jpläne ju fümmem, nur einen ftübjer

für ben tunftliebenbcn Stomfa^rcr abgegeben IjStte. ©inige üöfinbc in niebrigem

Formate, bic man im Äoffcr bei ftd) führen !ann, mit bclcbrenbcm Xcjtc unb guten

?lbbilbttngcn. (5iu fold)c3 $ud) tuürbc fidjer eine paffenbe Stätte finben.

Soldjen SBünfdjcn entfpridjt baä Dorliegenbe 2t; crf nid)t. GS ift ein Cuartbanb

von 300 Seiten ftarfen ^apicrS : berartigeö ©epäd nimmt man uid)t mit auf bic JKcife.

(53 wäre aber aud) ein Srrtljum, tooQtc man annehmen, c§ fei einfad) eine neue

05cfd)id)tc ber italienifdjcn .Qunft mit Doltetl)ümlid)cm lert unb fd)öneu Silbern, au*

ber man jene ©nttoirfclung übcTÜd)tlid) lernen ober ftd) in einzelnen &5Hen JRatb«

erholen fönnte. 5)aö 23udj fent Diclmefjr fiefer Dorauö, toeldje mit bem Stoffe fdjon

befannt ftnb, ja bie n>omi5güd) bie Stätten, Don benen cä Ijanbelt, fdjon felbft gefefcn

Ijaben. 3)aö Gigcutljümlidjc :

bicfcr „$unftfd)(ifee" ift nämlid), bau \ic gcograpljifd)

gegtiebert ftnb. 58on SSeneticn auSgcljcnb, burd) bie üombarbei, Joefann roeitcrfdjrcitcnb

bid nad) Sicilicn, fd)ilbert ba8 23er! bic Munftroerrc jcbc§ einzelnen DrtcS.

9Ran erfeunt fofort, baf} ftd) barauö eine gewiffc ßinfeitigteit ergiebt. 3)cnn bie

5funftfd)5&c Staliend bcftnbeu ftd) nur jum Xfjeile nod) an bem Orte tbjer (SntftcJjung

ober ibrer urfprünglidjcn löcftimmung. Sinb bod) fogar bic SBerfe ber 33autunft,

bic man iuof)l in iljrcm ©oben gefeftigt glauben foHtc, Don ber 2Jcrfd)lcppung nid)t
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gan$ ocrfdjont geblieben, imb iöilbhaucrarbeiten unb Malereien finb in folgen SRaifen

in baS 9fu$lanb gewanbert, ba& man einige 2Jcafier in Italien gar nid)t fo gut

rennen lernen tarnt, wie etwa in SWabvib, in $ariS ober in fionbon. S)a nun aber

$crt unb gaufiration in biefem 5Bud)e fid) auSfd)liefelid) an baS hölt, was an jebem

Crte nod) DOTljanben ift, fo tommt 9Rand)e< nid)t ju ber Geltung wie in anberen

Äunftgcfd)id)ten. S3on Seronefc g. 93., oon Xijian werben SBcrte gefdjilbert, bic und

halb unbefannt ftno, unb bic, welche unS oertraut, weil nahe finb, bie, an welche fid)

unfere SorfteÜung oon biefen SHciftern junÄdjft fnüpft, werben faum genannt.

SfobercrfeitS begreift fid) leidjt, wie geTcd)tfcrtigt biefe geographifche (Einteilung

ift. 9?od) heutigen Sage«, wo bod) alle Unterfdjiebe fid) ocTwifdjt ju b^aben fd)eincn,

ift jegliche tfunftübung abhängig oon beut ©oben, au« bem fte erwadjfen ift. 9lid)t

nur bie einzelnen SBolfer pflegen eine wefent(id) nationale Äunft, fonbern fogar

innerhalb biefer grofcen SBereidje bie einzelnen Stämme, unb nod) heute fann man, fo

gut Wie im SRittclaltcr unb im [ÄUcrt^uine, oon ^unftprooinjen fprcdjcn unb bie

SRerfntale ihrer ©rseugniffe angeben.

3n ber italienifd)en Äuuft ber grojjcn 3*it — unb biefe fommt bod) eigentlid)

nur in 99etrad)t — madjen fid) aber biefe örtlichen (Sinjlüffe ganj befonberS fühlbar.

3)a8 bamalige Stallen war etwas Schlimmeres als ein bloßer geograpbifdjer Segriff,

eS war ein geographifdjer Unftnn, ein ©iberfprud) gegen alle Kegeln oon ber ©irfung
beS l'anbcS auf bie (Sntmtctelung beS SolteS. Sin Stcid), fo abgefd)loff en in ftd), fo

jur (Einheit befrimmt wie nur örranrrcid) ober Spanien, unb babet jerriffen in bie

winjigften Srefcen, bic balb in ben fangen bei StuSlanbeÄ $ucftcn, balb in ber ftraüe

eincö eirujcimifdjen Xurannen, ber ebenfo eiferfüd)tig wie fd)Waa) war. 3)urd)reiftc

man baS flanb, fo fanb man Ijier eine NepubKl nad) bem TOaöe oon Sau SKarlno

eine SRctle weiter ein winjigeS 8rürftenü)um, rect)tS fpanifdje, linlS frana5ftfd)c

Otäuber, unb jeben ber oier im Äriege mit ben brei ftnbcrn — unb febjte man im
folgenben &rühiahr jurfief, fo fanb man oietteid)t ftatt beS Sfiirftcnt^umS eine föepublit,

ftatt ber ftcpublit ein Jürftenthum, gfranjofen wo Spanier, Spanier Wo 3fran$ofen

gefeffen Ratten, fanb oicuctdjt nod) einen fünften SRad)tljaber obenbrein, ber fid)

irgenbwo nod) ein Stüddjen fianb abgeriffen Ijatte, unb fanb ftdjerlid) immer nod)

ÄTieg unter ben oier ober fünf Parteien. $>ie ehemalige 3erriffcn^c^ StattfdjlanbS

würbe oon ber 3ta^cnS weit übertroffen. Seber biefer Meinen Staaten fud)tr,

wie baS bem Stitalttt ber Stenaiffancc eigentümlich war, baS bamalige Staate
ibeai, baS aud) eine möglichft eifrige Äunftpflcge elnfdjloB, mSglidjft ooütommen in

ftd) au$&ubilben. Unblba 28ohlftanb unb ©Übung oerglcidjSweifc aufeerorbentlid)

blühten, fo war eS natürlich, baß bie Jhtnft, bie überall bie eifrigfte Pflege fanb, fid)

in einzelnen engen 99e$irten entwidelte. 58ed)felbejieb^ungen, StuStaufd) unb Söc*

einfluffungen lamen Wohl oor, bisweilen wanberten bie 3Reifter, unb mandjer begabte

Schüler fud)te an frembem Orte neue Anregungen — aber ber eigentliche ©eift ber

Sdjulen blieb ein totaler SBcnetiancr, Florentiner, SRömcr u. f.
w. — «He jagen T»e

in ib^ren Serten eine fo tiefe, fo oon bem Xcdmifd)en unabhängige 9krfd)iebenhcit
f

als ob nid)t wenige lagemarfdje, fonbern lange Steifen ba^u gehört htttten, oon bem
SBttlungSort beS einen) ÄünftlcrS ju bem beS anbern $u gelangen. Soldjc Sdjulen

gab eS aber nidjt bloö in ben Stäbten, bie nod) heute 9Jlittclpunttc beS SJolfSlebcnS

ftnb: nein aud) in engen, eigentlid) gottoerlaffcnen SSinteln blühten biefe auf, fobalb

ftoV nur ein &ürft ober fonft wer ein wenig ihrer annahm. Saft jebe alte Stabt

Italiens f^at ifyct eigene Äunftgefd)id)tc,, wie jebe eine benfwürbige ©efd)id)tc im ÄUgc^

meinen hat. S)ie Vergangenheit ift bei faft ?lUen in ben gTofecn tfügen bie gleiche —
hat man bod) einmal mit ©liid ocrfudjt, ben XtjpuS einer foldjen italienifd)en Stabt^

gefd)id)te aufzuzeichnen aber in biefer GinfÖrmigfeit oon ©reucln [unb 2h°r^itfn

entwidclten iid) fräftige Snbioibualitätcn, Lunb baS ift für bic ßunft immer ein

gfinftiger SPobcn gewefen.

0*
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©* ift gan$ überrafdjcnb, wenn man in bcn crften Sieferungen be* fiüfrow'fdjfR

93ud)c3 blättert, &u ftnben, in wie unbenflid) tlcinen SRittctyunttfn fiel) ba* »ouaoges

$at, wa* wir bie italicnifdbe öfenaiffance nennen, ©tele biefer JBorgange erhalten btr.

ein ganj neue* ©efid)t. 9Han erhält eine Weit bcutlidjcre SSorftcHung Don bem 8or=

gange ber ^Bewegung, inbeni man ftcfjt, au* wie otcl f leinen Ihr; Ion fte fid) jufammen

gefegt b,at. 3)ie großen ftunftgefd)id)ten, bie Sitte* unter einheitliche ®eftd)t*punftc bringen,

kllc* reinlid) in $erioben abteilen, bie bcn (Stoff formen unb mci*lid) nur Ijtc unb oo

fiidjter auffegen — fte geben ja ein mcfjr ober weniger treffenbe* ©ilb ber ®e=

fdjidjtc; aber fte geben e* gerabe fo, wie ber Äfmftler fein 93ilb "$urid)tet, „uni

auf bem weiten SBcge, au* bem Viugc, bureb bie $anb in bcn $infcl, tute Diel gebt

ba nid)t oerlorcn!" — mufj bCTloren geljen, foU etwa* 9lbgerunbcte* ut Staubt

fommen. Äber Ijicr tann man ftd) menigften* im ©etfte crg&nicn, wa* jenen Sd)ilbe=

rungen jum fieben fefjlt, unb »er ju lefen weift, ber wirb wirtlid) bie unmerflidja:

SMutwetlcn ber italienifdjcn Vi unü flutten feben.

^abrfdtcinlid) ift e* nid)t ganj leidjt gewefen biefen lert 311 fd)reiben: fo wari^

man ifjm aud) bic UJcu&c aniicljt, bie er bielleidjt gefoflet bat. 92id)t bie Sammlung
be* Stoffe* freilid) wirb Schwierig feiten bereitet fjaben, ba biefer ja gewiffernurftm

auf ber Strafte lag unb eigentlich, nur bcn gebulbigcn Sudjcr »erlangte. SBol)l aber

lägt ftd) benlcn, baft c& fdjwer war, iljn auf bie richtigen SSer^ältniffc surüefgufü^ren,

ba* UeberqueHenbe ju befdmeiben, fo baft ba* ©an$e bod) einfjettfid) wirft. Die 9luf=

gäbe b,at in ben beften .£>änbcn gelegen. Sfarl üon fiüfcoto ift al* Sunftfcbjtftfteller $u

befannt, al* baft man ityn nod) eine Gmbfebjung mitgeben müßte. Die Sdjrift $eigt

ben bin di unb burd) tudjtigcn ©eleljTten unb feinen Äenncr unb geigt ifm auf einem

(Gebiete, mit bem er innigft oertraut ift. Die Wbfcbnitte über bie Meinen Stfibtc Senetiene

(c* liegen etft bicr Lieferungen oor) ftnb oorjüglid), anfdjaulid) unb Irbenbig, unb bie

Sdjilberung SHcncbig* fclbft ift ein SKeifterftücf. Gr tann bjer au* bem unenblidjen

{Heinum an Äunftfdjäfcen nur bie fjeroorragenbften b>rau*grcifcn, fann nur inHm=
riffen $eid)ncn, unb bod) finbet er fo djaraftaiftifdjc einarbeiten, baß er mit wenigen

3cilen fdjon fein S9ilb oertieft.

Der ©ilberfdjmud ift biefe* gebiegenen Jerte* würbig. G* flnb nid)t jufatnmen*

gelcfenc Sßufitationen, fonbern einer jeben fte^t man an, baft fte eigen* für btefe*

©et! b/rgeftcllt ift, unb jebe fügt ftd) baffenb in ben JRafmten. 9?ad) ben groben,

bic wir geben, wirb man oon ber üornefmten SdjSnbcit biefer £>ol$fd)nittc fid) eine

S3orfteüung madjen fonnen. toie ^oljfdmciber b^aben Ijicr miteinanber

gewetteifett unb ba* JBcfte geleiftet. ®an$ eigent^ümlid) machen ftd) einige StabT

bilber nad) ©emälben üon ^rancc*co ©uarbi* einem Sd)ülcr oon ©analetto, ber bic 35elt in

beffen fonniger, offenSugigcrSBeifc aufiafet ftür ben Äbbrucf in biefer 3eitfd)tift waren

fte leiber ju grofe. ?lber jebenfafl* fjat in tfmen ber #oljfcfmitt etwa* SCufeerorbents

licc)e*, wunberbar ^effelnbe* geleiftet. 911* eigenartig ift aud) nod) b^roor^

ju^cben, ba& b^icr ber Serfudj gemacht worben ift, bie 9l5tb^cljeicbnung farbig ju

bruden. 3)er eigentb^ümlidje fette unb IebcnSwarme Xon be* 9lStb/!l* fdjeint ftd) aller*

bing* fo nidjt wiebergeben ju laffen; aber immerhin tft ber »erfud) fe^r gelungen

ausgefallen, unb ber runbc $utto bc* Sionarbo, an bem er gemad)t ift, ftef^t weit

luftiger au$, alz wenn er aud) mit bem tobten 3)ruderfd)War& aufgetragen worben

wäre. — $ie ^lluftrationen finb aufterorbentlid) ^nblrcidi
,

aud) an Mupf unb

Sd)lu^ftürfen fe^It e* nid)t, ju benen meift ©rudjftücfc au* Äunftwerfen gewählt worben

ftnb, wcldjc imkert (5rwäb,nung gefunben ^aben. ®ie3uno auf unfcTer^robcift ein foldje*

Sd)(uftftüd. @* fei Ijicr aud) gleidj gerüfratt, baft bie übrige ftudftattung würbig unb

f dt ott ift. f\ür ben S)rucf ift bie Antiqua gewählt worben, bie ftd) für foldje Scrfc

monumentalen Umfang* immer meljr einzubürgern fdjeint. Dabei ift bie 9taumoer-

tb^ilung fcb,r gefdjmadooll getroffen worben: bie Seiten enthalten eine jiemlidj geringe

Scilensaf)!, unb bodj ftnb bic JHänbcr nidjt übermäfeig breit
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2)ie ^auvtjicrbc bc« S5cr!cÖ befielt inbefe in ben SRabirungen, bcrcn c« im
Oinnjcn fünfzig enthalten fofl. 2)cr Ittel bat fdjon bie Äünftler aufgellt, rncldK bic

platten bergeftelli baben, unb f o brauchen ibre tarnen bicv niebt wicbcrtjolt ju werben.

Vlu$ biefem JBcrjeid}ni& eriiebt man, baß faft fümmtlictje bcutfdjc 3)icifter biefer eblcn

5i unü jur SRitmirfung herangezogen worben finb.

©erabe biefe SRabirungen — e8 finb DortTcfflicbc ©lütter barunter — erwerben

biefem 93ud)e unfere ganje Siebe. S)er ftoljfdmitt ift ein Snufrraiionfimittcl oon

unerfe&lieber ©ol!8thümltd)feit; aber ber eigentlich bontebme Südicrfdjmucf bleibt bie

Sttabirung. 28ir fyabtn fte in 3>eutfd)lanb ungebührlich bernad)Ififfigt unb meift bem
(Stiebe bcn SSorjug gegeben, mäbjcnb ber gran^ofe j. 93. jene jeberjeit gepflegt b,at.

3Sq« bie 9tabirung fo fBftlid) macht, ba8 ift, bafe 3"*«" unb JRabircr

Stil»: „Aunftfaftfec Italien«" Don ISarl t>on Cüfcou». (Stuttgart NV (rnflcltiorn.)

eine $etfon finb, unb bafe bie ganje SJcacbe fo bcn Stempel beS anfdjeinenb Seichten,

augmbliefltcb £>crtoorgcbracbten trSgt. 2)aburd) befommt bafi Statt ba§ Unmittelbare,

^ßerfönttcfje: man glaubt auf ihm weit meljr alö auf irgenb einer anberen üeroiel

f5ltigten Zeichnung bie eigene $>anb beS ÄünftlcrS wahrzunehmen. SlllerbingS ift bie

platte fo oergänglicb, bafe fieb aücrjt Diele 9tbjüge baoon madjen laffen, unb fte leibet

fdiou bei hrrgem ©ebraueqc. So ift bie 9tabtrung ber ©egenfianb beS feineren SuniS,

bie ftreube be« eigentlichen SBiicbcrlicbbabcrS. 3n ben reicheren Sänbcrn mit ältcTCT

©Übung, wo man geiftigen Sport treibt, weife man biefe ßunft erft eigentlich

febäfcen. 3)a werben Don mand)cn ber fd)önften SBlättcx, oon eigentlichen 9Kaler=

rabirungen (beren Sujet oon bem fRabirer felbft herrührt), nur 25—30 ?lb$üge ge=

nommen, bie Dann mit unwahrfcbcinlicbftcm greife bejablt werben— Dor3abre«frift Ratten

wir hi« in ©erlin ©elegenbeit, folebe SBunber ber 9?abel in großer 3°^ i*t fctyn.
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3n frrantrcid) unb in ©nglanb ift bie SRabirung bor uncntbcbrlidje (Hdjtnud jebet

fdjüncn SBurfjeS; unb mir man ftd) barauf Derftcljt, fie &u fd)äfren, ba8 bnunü ber

tlmftanb, bafe bie grofjen S3crlcgrr ju bcn fTften Äbjügcn bcn tejrt in befonbercn

fdjimcn SicbbabcrauSgabcn brucfen — unb bructen bürfcn, bo biefc ilmen oud] abge=

lauft rocrben. 3n TrutfctjlQub bat man ba3 aud) oerfudjt unb bat crfabrcn, bar; ^
bafür bier nod) fein ^ublifum gtebt : i*eu)agen unb Jflafing baben Don bcn

M V_ ... "
|

31iiö: .Aiiiifi?djiH)t OtolifTie" rpii (iatl ton Vütjoh». (Stuttgart, 3. (Jnßctljorit.)

iuimmcTiTten C^icmpiarcn iljre« ^auft — bc8 Sauft! — lautn yb,n Q\M
»erlauft. <Denn iua8 ein fd)3ncß 93ui) ift, ba* lümmert bei un8 ruobl Ijödjficn*

bunbert fieute, unb öon ben bunbert finb bann immer neunjig ju arm, um baö 93udj

begabten ju lönnen.

3n biefen 3?ilcn ift uns mcfjrmcü« ba« Stfort uornebm au« ber fteber gelaufen.

2£ir lönncn c& nur roieberfjolcn , um bamit bcn Sbarafter bti gan^c« SBcrfe* ;u
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treffen. (£d ift ein »ornefjmeS 58ud) — einrd oon benen, bereit man, ob ftc nun

3wed tyabcn ober nid)t l)ab:n, nicfjt genug bcfifren tonnen würbe. ck.

Slrrfiiteftomf Her Ritter. Sott Dr. 9cubolob Mbam». SDcit 93 $ot*fd)mttcn unb

15 3 - ^> 0^äfeung en. ^annooer, ftclroing'fdje SBerl agdbudjljanblung

(Zf). SJlicrjinSti)).

$a3 öorliegenbc 93ud) ift ber inerte 93anb ber umfoffeitbcn ©djrift über bie

9lrd)Uettonif auf bjftorif d)er unb ä )"t betif cfjcr ©runblagc, be|fen brei S3or^

ganger wir feiner Sc^ OTC^r ober weniger ausführlich, befprodjen ^aben. Söet biefen

Suä: „'ilrdjiteftoitif ber tHömtr" tijn 3)r. SNubolpt) «bjmt). (^innüOtr. §eltt>infl.)

(Melegcn^citen ift biefcd geiftuofle Ü£:rf, fo reid) an eigenen 9tnfd)auungen unb ÖJe=

banlen, nadj ©cbiifjr geWurbigt warben, unb ba wir cd und bod) oerfagen miiffen

auf ben 35arftellungdgang bed SBcrfafferS und genauer einjulaffen, unb und barauf $u

bcfdrränfi-n baben, tym möglicbft furj unferc S^eitnalnnc unb unferen S3etfaII auSju-

fprcdjcn — fo tonnen wir und bicdmal woljl bamit begnügen, bad Grfdjcinen biefed

neuen Kjeilcd ju begrüßen unb aud feinem 3n&alt einige $>anptjüge ^craudjugreifen.

3unid)ft ift $u bemerfen, bafc in biefem SSanbe ber oot^ergebcnbc gewiffermaffen Der;

uoUftänbigt wirb in einem Gapitcl über bie bcflcniftifd)e Wrdntcftur. 3n ftd) War jener

93anb ja abgefd)Ioffen ; bie rein nationale Jettonil ber ^eüenen war barin crfdjöpfi : bad
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voai f)tcr beljanbclt wirb, ifi bic ^adjblütbc, befi udjtct oon frcmben ©nflüffen. Serr
nid)t unbcbingt notfyroenbig, fo fcar biefe Einfügung bod) cntfdjirbcn banfcn£ n*rtb

beim erft fo b>t man eigentlich ba« ganjc Staffen bcÄ fyeOenifdjen ©eiftcö bor SCuaer

Sturf) ift gerabc biefe ^criobe aüiubefannt eben nid)t. S)ic .ftanbbüdjcr, n>eld)e bie

Äitnft nad) bem SKufler ber alten fBelta.efd)id)te bcb^anbeln, bic fterrfdjaft Cflüpten*

öon ber ©riedjenlanb*, unb bie ©riedjcnlanb« üon ber 9tom« ablßfen laffen, baben
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in ihrer $aft räum nod) einen ©lid für biefc SBclt fcltfamer Stilmifcbimgen. 3ot

Ucbrigen fcffclt in biefem 93anbc borjiiglicb, bie 2)arfteHung beS ©cmeUbebaueS , als

eines im Qtanjm neuen StilelementcS. 3)ie Ausführungen SlbamijS über bie Äul*

nufcung fbicfeS SttottocS finb fctjlagenb jutreffenb: man folgt biefem bodj

jicmlicb abnracten ©egenftanbe mit lebbafteftem ^ntcreffc. SBo ftd) aber mieber

baS Peigenthümlid)e, öon und bereit« früher gewürbigte Talent 9lbami)S Doli

entfaltet, baö ift in ber allgemeinen (Einleitung, bie bicSmal einen Dcrbältmäßig febr

breiten Staunt einnimmt, ob,ne babei ju breit ju fein. $.cfc Äbfdmittc: über £anb

unb SBolf ber Stalcr, ©ciftcSridjtung unb 9td)iteItonif ber (EtruSler, 9tom, ftetlaS unb

3tom, finb wieberum ausgezeichnet gcfdjriebcn: gebantentief unb flar, an$irhenb tote

eine ruhige SSafferfläcbc. frier tritt ber Arduteft, ber Acfthctitcr ganj bei Seile, unb

ber $l)ilofoplj, ber Jpiftoritcr in eigentlichem Sinne — nid)t ber Urlanbmmuim —
fu^rt baS ©ort. S)iefe Abfdmitte reifem ftcf) ben groften SDiuftcrn unfereS SiteTatur-

fcba&eS, etwa ber betreffeuben Seite in SJtomatfenS ®cfd)icbtc, Wurbig an. — SXit

biefem S3anb ift bie trftc Abteilung beS großen "JBerfeS abgefdjloffen. &mt\ »eitere

Abtbeilungen — Reben SJänbe — ftc^n nod) aus. hoffentlich i'mb fie fo weit »or^

bereitet, baß ber fleißige 23ctfaffcr aud) ftc eben fo fdjnell auf cinanber folgen laffcn

!ann, wie er cS bei ben erften getfjan. — ck.

tcutfdjc S&nßrbeiteil ttnH magyarijdjc (*ittftelluitßen. Ginc Entgegnung auf bie

offieiöfe 33rofd)ure: „Dr. fceinacS Antlagefrfjrift Jjpungarica im Sid)t ber 23arbeit/*

8. 195 e. Seidig 1882, Otto SSiganb. SKf. 2.—
9113 im Anfang uorigen 3>af)rcS $>ein$cS „Smngarica" erfd)ienen mar, welche m;t

unuübcrlcglidjcu Xr)atfad}cn ben maguarifebm 2:crroriSnuiS in Ungarn nachwies, ba

brad) in ben magüarifdjcn unb maguarifirten Jltrifcn Ungarns ein Sturm ber Gnt=

rftfmng b>ruor. 2>ie leibcnfdjaftlidjen Debatten im ungarifdjen IRcicbStage, bie Jpefcen

in ber {Renegaten; unb maguarifdjen treffe beroiefen, wie tief ber Jpicb gegangen war.

Alles fieugnen ber fdjntfbcn ©cwalttbntigfcitcn gegen bic 9lid)tmag»aren wollte nicht

urrfangen, felbft bie ffmftlidj hevoorgerufenen 5)emonftrationcn fogenanntcr 3)eutfdjcn

geigte ftd) balb in ifercr (ädjerlidjen Widjtiglcit. $a erfdjien, bureb, bie ungarifebe 9?r=

girrung öeranlaßt, eine offieiüfe Skofdwre, eine SBettbcibigung ber SRagnarinrung,

eine £cugnung ber öcwalttbntcn, bic oou ben SKagyaren oeriibt morben ftnb, fo baß,

wer nur etwas nicbj Don ben ungarifdjen 3Jcrr)ältniffcn wußte, ben ©erth ber SBrofdjitre

balb burdjfab. oorltegenbe $ud) hat ben B^erf, nadjsuweifen , bafe jene offieiöfe

^rofdjiirc baS genaue Wegcnthcil i>on Wahrheit bietet, bafi ihr SJcrfaffer ebenfo ein

Ignorant als ein 5älj"d)cr gewefen. 3n 25 Kapiteln werben bie jahllofen ^erbrehungen

unb Gntftellun^en ber offteiöfen $lrofd)urc nadjgewicfen unb wirb ber beweis ooH-

giltig unb unwibcrlcglid) erbradjt, baß bie nid)tmagt)arifd)cn Nationalitäten in Ungarn

unerhörten Untetbriicfungen preisgegeben ftnb, bafo J^cinjc'S 5)arfteÜuug unantaftbar

bleibt. 2Kit Sadjfenntnift, Sdjärfc, mit gro&cr SEßärme für baS bculfd)c unterbrudte

5JollSthum gefdjricben, ift baS 93ud), jum Ztyil, waS md)t ju oermeiben war, »f
lanntcS wieberholcnb, eine gcrabe$u oernidjtenbe Jtritif ber gcgcmoärtigen gcwnltfamen

WagßarifirungSpolitif in Ungarn. Ausführlich witb bie „fächfifetje örage" bebanbelt,

um unwibcrlcglich baS fdjwcrc Unrecht ju jeigen, baS ben ©cutfdjcn in Siebenbürgen

angethan würbe.

^llfveb uon Weiimottt. Jt leine hiftorifd)e Sd)riften. 8. 3 »1. unb 534 S. ©otha
1882, ft. 91. Gerthes. 10 9Rf. —

2)iefcS neueftc Sammelwer! bcS berühmten $>iftoritcrS öereinigt eine 9?eihc mehr
ober minber umfangreicher Arbeiten, bic bis auf unferc $agc reichen. 3>cr Autor ift
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ftd) treu geblieben, inbetn et aufceTbeutfd)e ©toffe unb fotdje, bie ettoaS abfeit8 ber

großen #eerftrafee litetarifd)er ©tubien liegen, befjanbelt. $>ie meiften biefer Arbeiten

waren bereits gebrudr, erfd)einen aber Ijter erweitert unb wefentltd) umgearbeitet. @o
f djitbrrt dieumont bie flottnrinifdjc Gbelfrcu ftlcffanbra ©troggi au8 tan
15. Salprljunbert, fo bie X

b

r «>nentfagung unb ben StuSgang be8 Ä3nig8 Sictor
3lmabeu8 II. üon ©aTbinien, fo bie jonifdjen Snfeln unter oenetianifdjer $enfd)aft,

Äomg©uftao III. oon ©daneben in flad)en in ben Rafften 1780 unb 1791, fo bie

Irfctrn ©tarnt SBittoria 91 If ie r i unb bie ©läfin oon SUbani), fo enblid) SJcarg

©ommeroillc. (88 itnb Stoffe, bie gum Jljeil bi8 in bie ©egenroart bftanretdKn,

unb bie »erfonlidjen (frlebniffe be8 rtutord berühren. (58 ift biefnn gelungen, oiel

woblgcjuttete8 SRatcrial gufammengurragen, toic bie jebem ber genannten Cebenfcbilbcr

angelangte literarifdje Uebetfidjt geigt. $a8 ©ange beft&tigt nur, n»a8 bie £efrradt

(Angft weife, ba& brr SJcTfajfer beut oicllcidjt bnr gtfinbHdjfte Äenner ber weit Oers

gweigten SHemoirenliteTatur ift, unb baft rr babei bod) nie unterläßt, mitten in bem
detail be8 Ijiftoiifd)rn Älrinleben8 bie weiteren ©cPdjtfpunfte gefdjidjtlidjer 9tnfd)auung

gur ©ellung gu bringen. $ie 9Tu8ftattung be8 99anbc8 ift gebiegen.

föiOiiitn W. ?4i«rr. 3amr8 «. ©arfie!b8 fieben. („Son ber Elorfyütte bi8 gum

Seilen $aufe".) STutorifrrte Uebetfefrung au8 bem Gnglifdjen üon Wuqufte

Daniel. 8. VIII u. 376 ©. ©ot$a, 1882, fr $ert$e8. ©eb. «£ 7. —
Wdjt b!o8 in brm £anbe feiner ©rburt unb ©reifte, ba8 gugleid) fein ©rab um*

fdjliefet, wirb biefe ffliogrop^ie br8 fo tragifd) untergegangenen ^rfifibenten ©arfielb

mit aDgemrinflet tljeilnoljme begtüfct toeiben, aud) in 2)cutfd)lanb l)at jidj ber frülj

Heimgegangene ©taatfmann burd) großartige Begabung, Ijolje ©eftnnung, einen burd)

au8 merfWuTbigen unb roof)( nur in ber neuen SBelt möglichen £eben8gang bic

Wfinnfle ©ttmnatbic erworben, unb fein £eben8bilb, in bie beutfdje ©prad)e oerpifangt,

barf grwife auf bie wcitrfle S?rad)tung redjnrn. (£8 ift ein©tüd rd)t amerif anifrijen

2eben8. fcu8 bem Urwalb, au8 einer entlegenen ftarm ift ©arfielb Ijernorgegangen,

ber frülje tob bc8 S3ater8 mad)t bie Emilie nod) bilflofcr, aber ber SSetftonb, bie

Cncrgie, bie treue einer frltrnen SRuttcr, bie nod) lebt, erreidjen bod) bie geflcttie

Aufgabe. (£8 ift eine oft an'8 SSunberbare grengrnbe ^ugeitb, unb an 9tomantit

fr^It e8 nidjt in biefen primitioen ^uflänbrn. $eT fiompf um'8 3)afein unb mit ber

9?atur d)arafterifirt ©aTfielb8 fiinbbeit unb ^ugenb.l. W\t ftet8 gleidjer ©pannung
wirb brr S?efer ben garten £eber8wrg be8 Knaben oon brm SBIodbauS biö jum
$Tärtbentfd>aft$palofte begleiten. ?Bir cifa^ren, wie er oon Äinbe&beinen an für ben

SrbenSunteT^alt ber gcmilie forpen büft unb itd) in ber Keinen llrmalbfebule balb

al8 bwoorragenber ©djfiler jeigt, loie er bann bie 3bce ©eemann ju roerben aufgiebt,

um in ben nod) fdinJirrigeren 3Srg mifftnfdjaftlicbrr 93ilbung einjulenfen. ©rminar
urb £od)fd)ule offnen fid) i^m unb bemit ber 5QJeg ju ben fjpdjften S?eben8iiclen.

3)rr gtofte SSßrgnfrieg ber Union geigt ben ©eneral erft ben tueiteften Greifen be8

amerilanifd)en $olte8, bi8 feine ^obl gum ^röftbenten i^n an brjfrn ©pifce ftrllt.

9fllerbing8 mufe man fein regelred)te8 ©cfd)id)t^bud) emjarten. ©rmift ift bie 3(bftd)t,

nur 3:bo»fö*lid)r8 $u grben, au8 bm CurDen unb mit aW ben Mitteln, bic ber .

9iad)forfd)ung gu ©rbote ftanben, überall erlrnnbar; für bie 3ugenbgrfd)id)tc br8

brnfnjürbigen 2Wanne8 ftr^t bie 2rrue feiner nod) lebenben 9Kuitcr ein rlber bie

9lrt, n>ie bir8 Vcatrrial bearbeitet roüb, ftreift aOeTbiitgd ^ier unb ba an bie JRcman

form, ©o n)(iben gange ^Dialoge eingelegt, für beten ^(uibenticiiät natür(id) 9?iemanb

bie Beraniwoitung übnnclmm fann. ?lbcT gerabc bie grtuäblte Sonn eon ©a^Tbeit

unb 3)id)lung bei firrnger ^rf'bollwng brr ^iftorifeftm Safttbeit in allen ^>auptfad)en

bitrfte in biefem $oDe gered)tfertigt fein, weil fte b<m Ccrfaffer cimöglid)t, burd)

^etailirung bi8 in'8 (Eingelnfte eine ffäimc feinrm gelben entgegengubringen, bie ftd)

aud) bem £efer mittbeilt. SBir bßrfrn bemnäd)fi ber SBertfffcntlidjuna ber birceten
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literarifdjen ^Reliquien ©arfielbs entgegenfefrn, bie gewife aud) beutfdjen Sefertreifen

Horben gugänglid) gemalt werben. Slber biefelben werben fd^toerlid^ für 3n= unb

?lu§lanb ein fo ftdjereft Littel fein, ba8 nadj 2Renfd)engebanten "gu frü^ obgemftnr
$>aupt beö norbamerttanifdjen SBoltcä in ber gangen (Julturroelt befannt unb oerefnl

gu madjen.

VrojidlD Romptvt'& gefammelte ©Triften. 2. »emb. Äud) unter bem Xitel

:

©ö$mtf $e Suben. @efä)id)tcn bon £. Ä. 8. 281 €. »edin, 1882, 2. ©etfd»eL
k »onb SR!. 3.60.

3>er öortiegenbe öonb biefet banlen8weTi$en ©efammtauegabe bei edjrifiai

Äompert» beftötigt, ba& et $u ben bebeutenbfien (rrgiiljlern ber lefcten nier Sabjgcbr.ic

ber beutfdjen Siteratur gehört, ©cfonber« ift e8 bie 9ZobrQc „bie Verlorene*,
weldje i|ren SSerfoffer auf ber #5$e geigt (% $>eufe unb Äurg b>ben jie befanntlidj

in Ujren „ftooellenfdjafc" aufgenommen). ©eftalten wie bie alte „tRarjün" bie in

u)rer, faft tonnte man fagen, ewngclifdjen Sd)tid)t|eit bie gange Iwergrunblidjlcit ber

iübif^en TOutter umfaftt, unb ibre* 6of)nc8 „3offef prägen fidj bem ©ebadrtnife al«

tnpifd) ein. 3)er (Stoff biefer ©cfdjidjte ergebt ftd) gu einem Problem Don großer

eu)ifd)er ©ebeutung. Äompert fudjt in biefer S)ld)tung ben SinigungSpuntt gu frabrn,

in wcldjem atte ©egenffifce einanber gegenüberfte^enber ©tauben 8befcnntniffc Ijaimonifd)

fid) finben I5nnen. Wber aud) bie beiben anberenWooeflen, bie biefer »anb entbält, „ber

$orfgeljer" unb „trenbejl", finb in iljrcr 9trt SabinetSftii de feltcner Ärt. 9?icmanb

wirb bie ©cfdjidjte be8 armen SdjlojferS, ber trofo ber S3crfud)un gen be8 ©elbpropeiw

tljum$ feinem $>anbwerfe treu bleibt, oljue tiefe SRüb^rung lefen tonnen. G8 barf

übrigen« nid)t oerl)eljIi werben, baft beibe ©efdjidjten nidjt frei oon einer gewiffen

fü&lidjen Lanier fm*>r im ©cgeni'afcc gu bem bebeutenben fconc ber flowne »bie

Verlorene".

Hott Stengel, S8a8 bie SWeereSwcDen fagen. (Sine Stranbgcfd)id)te. 8. 148 6.

Stuttgart 1883, JRidjtcr unb ftappler.

2>ie anglc$enbe, leidjt ba8 criminaliftifaje ©ebiet ftreifcnbe ©efd)id)te fpielt auf

einer 3nfel ber Worbfee, beren ©ewoljncr nod) nidjt oöttig bem abfdjculidjen 6tranb*

redjt entfagt Ijabcn. S)er Sdjwerpunft ber (Ergdbjung liegt in ber Sd)Ubcrung beö

2J?ccrc8, ba8 in feinen wcdjfelnben (5rfd)eumngcn Dom Slutor auf8 ©lüdlidjfte erfafjf,

beobadjtet unb bargeftettt wirb. 68 liegt tuel ^oefte unb &nfd)autid)teit in aflen

biefen malcrifd)en fcetail«, beren SBicbcrgabe groftc Äunft erforbert. «oO marfiger

ÄTaft unb ntd)t ob,ne Spannung für ben fiefer ift ber ©türm
,

jinb bie »ettung«*

oerfudje ber Sdjiffcr am (Stranb gefd)ilbcrt. S)ie Gb>rafterc ber elnjeinen ^erfonen

ftnb mit fdjaxfen Srridjen gcicidjnct, ba8 freunblid) auStlingcnbe Gnbe wirft ben

grellen ©ifionanjen gegenüber, bie fid) burd) bie Siebe«* unb fieiben8gefd}id)tc ber

$>elbin ©unii gießen, angenehm unb oerföbnenb. — r.

ttto ttoifuetie. Snga Soenbfon. SrgS^lung. 8. 223 6. Stuttgart 1883, iRidjtcr

unb Äaypler.

Sin 33ud) 3loquette8 wirb un8 immer intereifante 3Rotioc unb eine gefdraiarf-

woUe, gciftreidje, bid)terifd)e «e^anblung berfetben bringen. 3)ic8 ift aud? b>ute brr

&aU. 3>ie (£rgäb;iung felbft ift gwar nid)t fcb;r complicirt unb nawidelt, aber üpr

•äWotio interefurt: ad)te, Icibcnfdjaftlidie Siebe befreit oon ben Rauben einer Sdjeinncbe,

bie nur auf 3ugenbfreunbfdjaft aufgebaut unb nur au8 ber trauten ©ewoljrujeit lang-

jährigen 3ufammcnlcben8 b,eroorgegangen ift. Sic gerflattert unb gemißt wie ein

Sdjlcier, fobalb ber Stunnb>ud) wahrer Scibenfd)aft erft öcrwirrenb unb gerftorenb,

bann befreienb unb tlärenb burd) ba8 0«g fäb,rt, biefem ba8 eingig richtige 3iel

feines (Smpfinbcn8 unb (SrfirebcnS gu geigen. SMcfer Äampf ber ^ergen gwifdien

Äonrabinc, bem fd;önen &8rftcrötinb, 3nga
(
brm gc^cimnißoonen TOfibdjen au8
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"ttorwcgen, unb 9toberid) Älingftein, beut Stboptiobruber ber (grftercn, ift »arm unb

geiftreic^ gefdjifteTt, ber ftintergrunb, auf bem fid) bie $anbhtng abfpielt, eine

tljurtngifdje görftcrei, bid)terifd) fti^irt — nur bie WebenpcTtonen finb etwa* fcbattcn*

Ijaft geblieben, fo bie gan^e ©abegefenfd)aft au* Sm* , fic Ratten entfdjieben lebbaft

in bie Jpanblung greifen bürfen, tooburd) bann aud) uitfer 3ntere)Te $. 99. für ba*

fd)mcfterlid)e SBanb, ba* 3ngav unb bie ©räfht fo plöfclid) oerbinbet , eine wünfd)en«=

roertfc Steigerung erfahren ^ftttc. 93ei ber &ü$tc unb $(üd)tigtcit, mit melier ber

2>id)ter, bem felbft offenbar nur feine brei ftauptperfonen 3ntereffe etnflöfcten, biefe

(fomplicationen beljanbelt, oermag man fld) aud) nid)t metter bafür ju erwärmen.

(ginjelb>iten , wie ber SBalbbranb, finb wabere (£abinet*früctc in reaieT Änfd)aulid)feit,

in ber ftunft leböafter unb fpannenber 2)arftetlung — r.

Italäjtina. 3Jon @. gbcrö unb ©. ©utlje. Stuttgart, 3>eutfd)e SJerlagä-

anftalt (oocmal* (£. $aübcrgcr).

6* ift ungefähr ein 3 fl^r oerftrid)cn, feitbem wir auf ba* oorliegcnbc $rad)ts

werf aufmerffam gcmad)t, unb bleute Ijat bcr erfte SBanb beffclben ben W>\ d)luß gefunben.

3>er i'icb^eb.ntcn Lieferung ift ein 3rttet oorgcflcbt, brr ben Abonnenten anzeigt, baß

biefem erften 33anbc eine Äartc oon $aläftina unb ein $lan ^(erufalemA beigefügt

werben foü. %m ©anjen flnb bi* jc&t über awanjig Sieferungen erfd)icncn. 3>a* fßert

fdjreitct alfo jiemlid) langfam oorwärt*; aber man muß in SBabjljeit g^fteb/n, baß

fief> bic*mal ba* ©ort gu bewähren fd)cint, unb baß gut roirb, wa* lange gemährt

bat. 28ir Ijaben roieber ben £cjt einiger £>cfte burdjgegangcn unb finben unferen

erfien (Einbrud beftätigt, baß GbcrS ein guter S-ü^rcr ift. gr ift aOctbing* nid)t

gerabc ein feiner Stilift, unb ein gewiffe« Sdjleppcn be* Sa&c* legt bcm fiefer mand)*

mal bie unc&rcrbietige Skrmutljung nalje, auf ben SSerfaifcr mödjtc wobj bie franjöftfdjc

©e$eidmung pneheur k la ligne zutreffen, ©djabe, baß bie 91nfün bigung e* aQer

$3clt au*gcfd)ricen, bafi Gber«' ©enoffc, ©utlje, in ^aläftina felbft für baö ©er!

tfcätig ift; fo fann man nitfjt einmal auf ben ?tbwcfenben bie Sdmlb an bem Meinen

Uebelftanbe fdjicbcn — wo« fonft (man benfe nur an bie beibeu XljciUjabcr im

Gopperficlb!) ber große 3$ortf)cil foldjer ©cnoficnfdjaft ift. Aber ba* ift, wie gejagt,

fein große« Unglüd, unb bic SBenigftcn mögen — baS laffen gbcrö Erfolge ocr=

mutzen — e* überhaupt empfinben. 3m Ucbrigcn erweift ftd) bcr SJerfaffer al* in

Ijoljem ©rabe fad)funbig unb fdjreibt feb^r anfd)au(id). $alSftina8 S3obcn ift ja rcid)

an benfwürbigen Stätten — aber immerhin lann man wob,! fagen, baß bicfcS tlcine

2änbd)en mit feiner — abgefe&cn üon einigen großen geiftigen (Srfdici nungen — ewig

fleinlid)en unb uncrguidlidjen ©efd)id)te eigentlid) feinen rcdjt erfreulichen Stoff bilbet.

4Öebcr bic Äonige unb ^ropb^eten ber alten Suben, n0(j; aüt bic gröberer, b^cibnifdje,

mufclmännifdje unb djriftlidje, bieten wirflid) große gcfdjidjtlidjc (Srcigniffc unb

Figuren bar; erweifen fic ftd) bod) fogar ber 3>id)tung Dom Xaffo biö auf Äo^fbuc

jiemlid) fprobe. Unb nun gar ba8 ^aläftina ber ©egenwart! 3)afür f)at wob.1 ben

rid)tigften Xon SRart Iwain gefunben, ben beS rcfpectlofeften JKealiömuö unb bcr

3rouie: ba8 tlappert wie 3>ollar* unb raffelt wie eine 2)ampfmafd)ine; aber

mit biefem ©egenfafre ju bem Äof bcö SOcorgcnlcinberö erhielt $wain aud) einen

wirflid) ftarfen ©inbrud. — lieber bie Sttdjc, beren je einer ober jwei ben

Siefcrungen beigegeben ftnb, fann man nid)t genug beö Sobeö fagen. Sie

ünb unter ben täuben ocrfd)tebener Äünftler b^eroorgegangen unb ftnb ftd) baf)cr

aud) in bcr SRadje nidjt glcid). rTbcr wie biefe aud) fein mag, flct« befunbet

Tie ben b^öd)ften ©rab bcr ftertigfeit. 5)cr Stid) ift tabefloä fauber, unb

befonberö einige platten unb gerabe^u mertwürbig, weil bei il)ncn bie .^anbgrifre.

bie eigentlid) bem Sfcabirer gufornmen, offenbar ftarf angewenbet rtnb. 3« ©nglanb

blüljt befanntlid) biefer ^unft^weig außerorbeutlid) unb wirb in einer Seife gepflegt,

roeldje bic llebcrfeincrung mel^r al* frreift. Öei ben oorliegenbcn Stidjcn fteb^t man
nun auf einigen blättern beutlid) ba« ©eftreben, bie ftarfen 2id)twirtungen, weldjcr
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jene fd)Öne Äunft fät)ig ift, nadjauotjmen. Die £rcu$ung bc& cStridjS ift eine gan*

eigentümliche, ber Strid) fclbft ungrwÖIjnlid) ftarf unb Ijait, fo bajj e« faft auöfietjt.

roie wenn ber JHabircr bie Farben ljat ftet)en laffen; aber jebenfattö ift ber <£inbrud.

ben man baoon empfängt, ein eben fo gefälliger toie tiefer. Unb fo fann man wob:

bamit jufrieben fein, oljnc fid) aü"aufet)r um bie 3»on$wäd)ter brr Stilrritüjeit ju

fümmern, bie uermuthlid) bomit eben fo wenig wie mit bem ganzen englifd>en Stieb

ber neueften #cit einoerftanben fein werben. UebrigenS oerbient hervorgehoben $u werben,

ba& unter ben für ^aläftina tätigen (Stenern aud) jab^trcidje Deutfdjc Dertrrtrn

gewefen ftnb, unb bafe fie fid) in ber 9?ad)barfd)aft ber beften (EnglSnber root)l feten

faffen bürfen. — Xer Stid) eignet fid) ganj oorjüglid) für bie Darfteüung ber Sonb-

fcr>aft als Panorama, wie flc ber (Jnglänber meift auffajjt. Der §olifdjnitt fe$t bera

fdjon metjr Sdjwicrigfeitcn in ben SBeg, unb fo fmb b^ier bie Seiftungen nidjt buraj

weg fo gut, wie auf jenem ©ebicte.. Dod) mufe man aud) b^ier bie faubere SRacbe

bewunbern unb ftnbet eine ganje Steide öon STbjügcn, bie in tjotjem ©rabe fd)ön ftnb.

9tud) trifft man auf ©lütter, bie, wo* bie Stimmung unb bie malerifdj* Ste

fcanblung anlangt, watjre tfunftwerfe finb ober minbeftenB bem Sdjeine berfelben fefer

natje fommen. einen merfwürbigen Sinbrud madjt nur ein dinfall, in bem fid> ein

3eid)ner ganj befonberö ju besagen fd>eint, ber aber öfter wieberleljrt, all

ber SSifligtcit entfprid)t. Da wirb bie fianbfdjaft al8 eine platte bar:

gefteDt, bie quer über einen ©lumenaweig gelegt, ober bic mit SJIumcn

betränkt ift. 3n einem Salle firfy ba8 Ted)t hübfd) au«, wo au* SSinben fofdj ein

Äranj tjcrgcftellt ift, aber biefe einer altjüngferlichen Dilettantin wflrbige Stammbudtf=

ibce ift gar $u oft wicbabolt, als bafc man fid) nidjt fragen follte, ob fie nicht

eigentlid) red)t wiberfinnig unb gefdjmadloS ift — fie giebt fid) fo felbftgefällig, ba&

fie aud) ben fiangmüttjigen reijt. — Der dnglänbcr liebt überhaupt — man fann

bad aud) in ben 9eorblanb3f aljrtcn, gleichfalls einer Wadjbilbung eine« citglifeben

$rad)twerrc3, bemerfen — ber platte eine gan$ wiüfürltdje ©eftalt ju geben. Sin

häufigften fo, bog bie eine Seite fid) im iPogen nad) bem Sufce beö blatte« hinunter:

jieht, als follte eine Initiale angebracht werben, oft aber wählt er aud) bic ÄrciSfonn,

ober er fcjjt an jwei fid) gegenüberliegenbe fBinfel ber rrdjterfigen platte jwei ffrrife

an. Die SluSwaljl biefer Cfinfälle ift jiemlid) groft. Sieht man baS einmal, fo

faftt man fid) bie ?lbwed)fclung gern gefallen, feljrt eä öfter wieber*, fo fängt

man an, ben Scfccr ju bebauem, ber ben leyt ba b^ineinpajfen mufj, wirb aber biefe

Saune $ut SKctljobe, bann wirft fie unglaublid) eintönig, unb man begrüfct jebe$

fdjlidjt redjtwinfligc SMlb gerabeju als 'eine (Srlöfung. ?luf bie Smpfinbung M
CcferS ift babei nod) gar leine 9iiidfid)t genommen; benn auf Sefer ^Irn fo!d)e fierft

ja woljl rid)t fet)r. ?lbcr wer wiiflid) einmal in einem foldjen S3ud)e ju lefen oerfudjt

b^at, wo jebe Seite anberS jugefd)nitten ift, unb man fid) bie oerftümmelten llrber:

bleibfcl beS $e^te* au5 allerlei 'JBinfcln jufammenfudjen mufe, ber weife, ob jene

ftafljion SJcrbreitung oerbient. Danfen wir bem Gimmel, bafe bcutfdje Criginalroerfe

oon biefer gerabeju erbitternben 9?anl)eit bi§b,rr frei geblieben ftnb. 2>afe bem anbn§

wirb, baffir wirb unfer berrlidjer ^ 0?mopoliti?mu« frrilid) fd)on forgen! — „(fr--

bitternbe ^ari^eit!'' ba« ift eine mifeiönigc Sd)lufenotc; fie ftimmt fd)led)t ju einem

3Berfe, an bem man — 9lÜc8 in Willem genommen — bod) feine wahrhaftige %xoAc

b,aben fann. 9lber bic grauen $»cfte mit Äellerö fdjöncm Xitel b^aben wob,I febon

fo oiel anb,änglid)e greunbc gewonnen, bafe man it)nen nid)t meljr fd)abet, wenn man

fid) über irgenb etwa« siemlid) «Rebenfäd)lidjeS aufrichtig au»fprid)t. — ck.

SrMgirt unter Drrantoortlidrfrit bn Qrransgrbcrs.

Cru«f unb Orriag von 5. SdjOttlaenber in »rrslan.

Unbmdjtigter nadfbtncf an> fcon 3nlj«It birfti änJfdjrift nnterfogt UrfwrfrfcBngtrtdji roebetjotau
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Das Versand-Geschäft

Hoflieferanten Sr, Maj. <y§§|$ des Königs von Sachsen

versendet nachstehende Waarcngattungcn direct nur an Consumcnten, selbst

vom kleinsten Quantum an, in bester Qualität zu den billigsten Proisen
nach allen Landern Enropas. Es liogt im Interesse eines Jeden, welcher
Bedarf in einem oder dem andern angebotenen Artikel hat. sich don illustrirten

Preis-Conrant von dem Versand - Geschäft MEY & EDLICH, Plagwitz-
Leipzig, kommen zu lassen, welcher auf frankirtos Verlangen gratis und

^OTÄMJ^ franc<> •» Jedermann gesandt wird. ^^^^
SpQcialitäten

~~

des

Versand-Geschäfts MEY &, EDLICH, Plagwitz-Leip?
Mcy'a Stoffkra*;en, Manschetten nn«l Vor-
hemdehen für Herren, Damen and Kinder.

StoffriLschen

Raschen in Battlst, Tüll, Hall, Gaze clc. für

Schwnrzucldenc Craratlen für Herren

Hunte Sotin-CraTattcn.
Schuarzsoldcnc Bindcshlipse.

filr Damen,

Kragen- nnd Vortaemdchenknöpre.

leinene HandtQrher, leinene Wischtücher,
Hausteinen und Prima Krklürt Crea»-1/Ciiien

Im Stück nnd per K
Kein l.incne Tasche
Herren nnd Kinder.

Leinene Oberhemden-Einsätze.
Herren- nnd Knaben-Oberhemden.
Kachthnntden Tür Herren.
Krauciihcmdcn.
Leinene Kraben nnd Manschetten für Damen,

llcrren and Kinder.
Shlrtina*. Chiffons nnd Hemden! uch.
Baumwolle)
Herren

Wollene Stru
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mpfwaaren, Gama**?!', iU<»-.i
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Blscuits und Waffeln.

riaarren.

Alle Auftrüge von 20 Mark an werden portofrei geliefert
und zwar innerhalb Deutschland, Oesterreich -Ungarn, Schweiz, Belgien,

Eolliind und Dänemark.
Briefmarken aller europäischen Linder werden ta Zahlung

lilistrirU Prc'a-CoarMte werden auf Verlangen an Jedermann gratis and Iran« tersandt.

Das Versand-Geschäft MEY & EDLICH. Plngwitz-Leipzlg, garantirt und
verschickt nur beste Waarc zu den billigsten Preisen. Nicht gefallondo

"Waaren werden bereitwilligst zurückgenommen und umgetauscht
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Apollinaris
M Natürlich

KOHLENSA URES MINERAL - WA SSER.
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEf

AUSZÜGE AUS DEUTSCHEN EMPFEHLUNGEN.

Gen.-Stabsarzt K. Univ.-Prof. Dr. von Nussbaui
München.

" Ein äusserst erquickendes und auch nützliches Getrau

wesshalb ich es bestens empfehlen kann?

ed.-Rath Prof. Dr. Virchow, Berlin.
" Sein angenehmer Geschmack und sein hoher Gehalt an rex

'ohlensäure zeichnen es vor den anderen ähnlichen zum Versa

umenden Mineral- Wässern vortheilhaft aus. 24. Dczen.
8."

L r Liebreich, Prof. der Heilmittellehre a
>erlin.

'u ausserordentlich angenehmes und schätzbares T&
\ dessen chcmisclicr C/taraktcr es in hygiiinischer

rher Hinsicht ganz besonders empfehlt und dessen g,

>ck bei längerem Gebranch sich bewährt, 5. Jan
4

1 *
1

4 % • m

Geh. £-a » -\ ih Dr. G. Varrentrapp, Frankfurt a.
' \ hr angenehmes, erfrischendes, ebenso gern genoss

~
s .ich gut vertragenes Getränke, unvennischt oder c

Fruchtsäften, Wein, &c. 4. März 187g."

K. Univ. Dr. M. J.'Oertel, München.

,

• rchcndes Getränke rein oder mit Wein gemL
ni, .

" r den Mineralwässern sicliciiich den ersten R
ein. Mars 1879."

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. F. W. Benecke, Marbu
" Eins der erfrischendsten Getränke und sein Gebrauch, in

derheit bei Schwäche der MagenVerdauung, sehr cmpfchlensuh

23. März 1879."

Sanitäts-Rath Dr. G. Thilenius, Soden a. Taun
''Ein zum diätetischen Gebrauch ganz vorzügliches Wa

das sich vor anderen durch seinen erfrischenden und belebe)

Einfluss auszeichnet. 5. April 1 879."

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN de.

DTE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITE
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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€urifkua

<£in bul^arifcfjcs (Seitrebilb

von

%. J>djnccgans.

— ITTcffina. —

I.

33oot näherte |"id) bem türfifdjen Sonauufer. 8m frifdjen Sidjte

ber aufgef>enben Dctoberjonne büfcten btc fcfyäumenben ©eilen be3

XfjalroegS, unb labten Don brüben bie rätselhaften, in fc^avf*

fantigem Umrife au§ ber bulgartf^en (Sbene fid) emporfjebenben

.\>öf)ensüge beä Sababagl), be§ lefcten SluSläuferä be3 SalfangebirgeS in bent

3umpfgebiet be§ unteren EonaubeltaS, mäfjrenb auf ber rumänifdjen ©eite

be§, tute ein SDteereSarm breit fid» auSbelmenben gtuffe^, ©alafo, bie grofje

.panbeläftabt mit if)ren meifjen Käufern unb iljren blinfenben 3innfuppeln,

mit ifjren Rimberten pou Dampfern unb ©egelfcf)iffai, f)alb|(f)lummernb nod)

unb f)alberroad)t, unter leichtern Webelflur fjingeftrctft tag. 2Rit ber Hnfen

£anb bie klugen gegen bie fdjarfen <2onnenftraf)len fdjüfcenb, roäf)renb bie

rechte fid) auf eine altertfjümlidje, burd) ben <&ebxauü) abgef^Iiffene Goppel-

fliiite ftüfete, beugte fid) eine roettergebräunte ©eftalt über baS Jöoot. S)er

forfdjenbe ©lid glitt langfam über bie £ef)mf)ütteii unb bie perfrüppelten, im

2Binbe jerjauften 23äume, bie Pereinjelt über bie llfcrfläd)c unb ba§ fd)ilf*

beberftc ^interlanb fyerPorragten.

„Gin ^Jferb fe^e id) fd)on," fprad), ju feineu ©efäfjrten fidj menbenb,

in fließenbem granjöfifdj ber Söger; „ber Saroaffc mag moljt aud) nidjt

weit fein; Pon ben SBagen aber, bie un8 ber ^ajdja Perfproc^en, ift feine

Spur &u entbetfen!"

G» mar eine buntgcmifdjtc ®efeKf<$aft, bie fid) in biefem Söoot

^ufammengefunben Ijatte. 2)ie ©rofcmädjte Ratten, nad) iöeeubigung be» ®rim*

frieger, eine internationale (Sommijfiou eingefefct, um geiuiffc in bem ^arifer

^rieben Porgefcfjene (SpecialPerfjanblungen 511 Gnbe 31t führen; fie tagte in ber

10*
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molbauifd)en Jpanbcläftabt ©alafc, unb au§ ihrem <5ecretariat3* unb 3"genteur=

perfonal fjntte fid) bic ©efellfdjaft jufammengefunben, bie jetyt über bie X-onau

fefcte, um eine Sagbpartte in bie SSerge be§ Söababagh ju unternehmen. (&=>

roaren meift junge, unerfahrene, reife* unb abenteuerluftige Sogbbtfettanteu

,

Oermifdjt mit einigen älteren, ber 3>Q9& einem ernften ©efd)äft obliegenben

Wtmrobcn. 3u ben Sefcteren gehörte ber ^ü^cr ber ®efeUfd)aft, ber üorn

im Boote ba§ Ufer recognoScirte, (£onftant, ein ehemaliger fran$öftfd)er

Chasseur d'Afrique, ber nad) beenbigtem Kriege, ütfiemanb mußte eigentlidj

roie, in bie $)onaufurftcnthümer oerfdjlagen roorben mar : ein luftiger Qtefcfle,

ber fid) in bie orientalifdien 58crt)ältntffc genügenb eingelebt fyattt, um bei

biefer Sagbpartie jugleidj als £olmetfd)er, Cuartier*, £iid)ens unb Seiler*

meifter, befonberS aber nodj al8 Unterfjänbler unb Vertreter ber faljrenben

©efellfd)aft bei ben türfifdjen unb bulgarifdjen DrtSbehörben fungiren ju

fönnen. (£r t)atte fid) fonberbar genug aufgcpujjt, mit einem mettfrämpigeu

$aribalbif)ut, r)or)en SBafferftiefeln, ^umpljofen, einem mit ^ammclpelj au3*

gefdjlagencn Stolman, I^agbtafdje, ^ulperfmrn, gelbflafdje, ,£>irfd)fänger, ein <Säd*

d)en mit <Sd)rot, ein anbereS mit kugeln, ein britteS mit allen möglidjen 3angcn,

Seilen , SHeffern, <Sd)rauben unb Sd)rauben5iehern ; — baS richtige SBilb eine3 in

Phantaftifdjen (Siöilfleibern cinhermanbclnbcn alten ßuapenfergeanten ! fehlte

nur ber $ornifter mit ber ftafce obenbrauf! — %m grellften SBiberfprud)

511 btefem 35on Cuirote ftanben beffen beibe Boot3nad)barn , ber junge au*

ben 9ihe >nPrc,binäen als ©ecretär in bie (Sommiffton berufene Doctor juris

SÖerner Pon Bergen, ein 20 jähriger, optimiftifd) in bie SSelt hinauSfdjauenber

^bealift, unb ber ältere, fd)on red)t grofjftäbtifd) auägebilbete, fein ironifirenbc,

fid) felber, mie bie Ruberen, in mcltmännifd) überlegener SSeife belädjelnbe,

preufjifdjc Ingenieur; beibe unerfahrene Säger, bic fid) bie Goppel

=

flinte unb ba$ ^ulperhoru eigentlich nur ate einen jur äußeren SSirfung

nothtuenbigen $ecoration§apparat umgehängt hatten, unb benen c» Piel mentger

barum ju thun mar, £afen, güdjfe ober 9tet)t)5de ju fdjte&en, als neue*

Sanb unb neue SWenfdjen %\\ fel)cn unb fenneu ju lernen, $afe SBerner

fid) noch ba$u mit ber h^m^en ©cfjroärmerei, e§ tonne irgenb ein

anmutl)ige§ Abenteuer 511 beftchen geben, herumtrug, unb baß bic fdjönen

Bulgarinnen, benen man mol)l in biefen Dörfern begegnen mürbe, feit ad)t

Xagen eine grofje 3coUe in feinen träumen fpielten, braucht faum befonber*

evmähnt ju merben.

£a§ 33cot hatte inbeffen ba8 Ufer erreicht, ben niebrigen, mit

Strol) bebetften Kütten, bie ben türfifdjen ßollfotbaten als 2Bad)tr)aiK-

bienten, traten nndjläffig einige ärmlid) gefleibcte ©eftalten, ben votheu ge^

auf bem Äiopfe, ba§ perroftete Bfljonnct in ber jerriffenen Seberfd)eibe au ber

Seite. Xer % fr ifaner medjfelte ein paar SSorte mit bem befchlvhabenben

Unteroffizier; biefer mufterte, mit nadjläffig gleid)giltiger Sföicnc, ben Pon

bem tüififd)en ^afcha unb S3ePollmäd)tigten bei ber ^onaueommiffion bei

^agbgefellfdjaft auSgcftcllten ^afj, beutete mit einer müben ^d)felbcioegunö
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ouf ein ^fcrb, i>o*, mit bcm £>alfter on einen SSaum gebunben, ben ^veniben

feinen feinen, fdjöngeformten ftopf entgegenftredte, unb neben meldjem ein

türfifdjer ©enSbarm fjalbfdjlafcnb feine furje pfeife raud)te, breite fidj

bann, offne ein SSort ^inju^ufügen, in berfelften nad)laffigen unb gemof|nf)eit§*

mäfjtg gelimgtueilten Söcifc um unb tocrfd)toanb mit feinen ©cfäfyrten im

28atf)tf)aufe.

„5hm? Gonftant?" fragten bie Säger, bie ftd} um iljveu Eolmetfdjer

rjefdjaart Ratten.

„92un?" antwortete ladjenb ber Slfrifaner, inbem er feine 93üd)fe, mie

311m 2)iarfct)e ftdt) Oereitenb, über bie <Sd)ulter roarf, w ben bon bem $afdja

von Sfaftfcfja auf ba3 ©efud) feines Sotlegen bon ®alafe un3 jur ^Beifügung

geftelltcn, berittenen Scnoaffen fönnt 3f)r unter jenem Saume berounbern;

ber mürbige SWann toirb unS aud) über Serge unb SWoräfte begleiten, fo

»reit unb fo lange mir e» nmnfdjen; bie Sßngen aber mögen mir un3 in

Songabifea, im nädtften $orfe felbft abholen, meint ber #err Unteroffizier.

Sllfo, meine $erren! Mal) ift groft, unb äRufjameb ift fein «ßvopljet!

Torwart», marfd)!"

Unb eine luftige 9Horfd)tücife pfeifenb, fd)ritt er boron. 2)er Sürfe

fdjmang fidj auf fein v^fcrb unb trabte ruf)ig nad). $ie Ruberen ergingen

)\<S) in SSermünfdjungen über bie türfifdje ^ifm>irtl)fd)oft imb flutten auf

beutfd), frangöfifd), cngltfd) unb rumänifd); toaS f>alf iljnen aber alles

Durren unb glucken? SSoüte bie ©efeöfdjaft nid)t über bie $onau jur

rücffcfcen unb unberridj teter <3ad)e toieber in ©alafc einjie^en, fo mufjte fie

fid) mof)l baju bequemen, gute äHiene 311m böfen (Spiele 311 madjen unb

ben beiben güljrera ju folgen.

„$n £ongabifea gicbt'S SSagen!" rief ber 3Ifrifaner ifjnen ju, „unb

bort brüben, Ijinter ben ©dnlffclbern, fielet man fd)on bie SHaudjmolfen be£

Oulgarifdjen £>orfe§!"

3)ie 9tauduoolfen crblicfte man freiließ ganj beutlid) *unb weiter als eine

©tunbe 2Beg§ in ber Suftlinic motzte baS $)orf mol)l nid^t entfernt fein;

aber in ber Eobrubfdja barf fid) ber SReifenbe eben uid)t nad) ber Suftlinie

richten! $ie (Sonne ftanb fdjon l)od) im 3enitlj, ai§ unfere flcine Saraoane,

bie Sfreuj unb bie Ducr um bie breiten (5d)ilflagunen , bie ba§ ^la^lanb

nadj allen (Seiten burdjfdmeiben , fid) ljerumminbenb, cnblict) mübe, erljifot,

iiadj einem $runfe frifd)cn 9$affer§ led>jenb , bei ben armfeligen Seljmljütten

»on Songabifca anlangte.

$5a§ gange $orf, üDfrinner , SBeiber unb ÜHnber, Ijatte fid) bei ben

erften Käufern, mo aud) ein türfifdjer SSadjtpoften ftanb, berfammelt, bie

2Ränncr, mit (Sdjafpcljen unb ^eljmü^cn, in ifjrer feltfam bejeidmenben,

gebeugten (Stellung, bie $lrme mübe f)erunterfjängenb, ben fftüden mic unter

ber ©cmofjnljeit be§ ©e^orfamS gefrümmt; bie grauen unb 90?äbd)cn hinter*

brein, in fcfymufoiger, unmalerif(^er Mleibung, neugierig bie gremben be*

obaditenb.
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„9a?cr r-on @ud) roifl im§ und) bcm &föfter r»on flofofd) fahren?" rief

ber Slfrifancr ben Bulgaren 511; „brei 6i3 bier Tage mirb e3 baucni, unb

mir jafjlen in ©olb!"

<£in ©emurmcl $og burd) bic föcifjen. £te 35Iicfc bcr Bulgaren

richteten fid) fragenb auf bie türfifd)en Solbaten, al§ ob deiner e3 roagte.

felbftänbig einen (fritjdjliifj ju foffen. $ie dürfen aber blieben ftumm unb

raupten rufjig meitcr. 9fad) einer fleinen Seile ermannte fid} einer brr

^Bulgaren unb r auf einen jungen SRann, ber nadjbenflid) bor bem nädfjftcn

.pnufe ftanb, beutenb, jagte er Ijalblaut unb mit ber biefem 9?olf$ftamme

angeborenen unb angemofniten <Sd)üd)ternljeit

:

„3>Iia 9#id)atobitfd) Ijat ^ßferbe unb Sagen!"

$er ^öngting richtete fid) auf, ol§ erwäge er au§ einem Jraume. Cr»

(ag etmaS ®d)mermütl)igc§ in feinen fdjönen, faft feingeformten SÜQen, bn»

Wuge flaute mit einer gemiffen $ornef)mljcit ; um ben blonben, fangen

Schnurrbart fpielte mie ein beräd)tlid)e§ Säbeln.

„3(ia 9ftid)alobitfd) t>at moljl $ferbe unb Sagen," antmortete er, fidj $u

ben Europäern fjinmenbenb; „aber nod) bem SUofter fäfjrt er Tjeute nic^t mefir.

Soffen bie $crren nad) Sfnftfc^c fahren, unb jaulen fie gut, fo bin idj ibr

2Rann!"

„Sarum aber biefer Ummeg?" fragte ber Slfrifaner unb ließ einige

Zuraten in ber «Sonne funfetn.

„flennt 3f>r ben Seg bnrdj bie ©ümpfe? ?Im«bcnb jieljcn bie Diebel

bon ben <5d)ilffelbern auf unb bringen Sieber unb frroft mit fid). Der Jag ift

511 meit borgefd)ritten; bie $erge erreichen mir nier)t bor 9?ad)t. 3d) führe

Crud) aber Ijcute nad) ^fo^fdja unb morgen nad) bem ßlofter. Sa?
3f>r?"

GS mürben biefe Sorte in einem faft trofcigen Jone, ber feltfam bon

bcr gcmöl)nlid)en SHebcrocife ber Bulgaren abftaa^, f)ingeioorfeu. Xie ^remben

bemerften, bofj ein Sädjeln über ra§ ©efid)t ber Dorfbemofmer glitt; bie

ÜJcäbd)en ftrrften fidjernb bie flöpfe jufammen; ein alter Bulgare, ber neben

^lia ftanb, Köpfte bem ^ünQliitQ bertrnulid) auf bie (Sdjulter unb fagte:

„Säre id) jung, r)ättc id) *ßferbe unb Sagen, id) fönnte mof)l fjeute

nod) ba» Slofter erreichen, ^tia! — aber bic Heine (Jurifteia mofmt ja in

3faftfd)a!"

„Sa§ gef)t ba» (Sud) nn?" fufjr ber Jüngling auf, unb au» feinem

'üluge leuchtete ein fu^er Sölifc. ,,^d) fitt)rc Xiefe nad) ber Stabt! Sem
e» nid)t beengt, ber bleibe f)ier!"

£ie (Europäer Ratten fid) mäljrcnb biefe$ Sortmedjfel»' , bem nur ber

Secretär aufmerffam gefolgt mar, miteinanber beraten: konnten iie r)eute

ba§ fllofter nidjt mef)r errei(^en, fo mar e3 immer not^ beffer, nad) ber

Stnbt ju fahren, al§ in biefem elenben 5öauernnefte liegen 5U bleiben.

w Top!" rief ber Hfrifaner, inbem er ^u bem Jüngling Eintrat unb ifyn

ein ^aar Welbftiirfe in bie .§anb legte; „fpanne an! Sir fahren nad) ^faftfd>a!

'
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(finc tjalbc ©tuubc fpäter waren jwei 23ag.cn bereit, uiebrige, holperig

auf ben ungleichen 9iäbem laufenbe Marren; biefe ©d)ilfbünbel oertraten bie

Stelle ber Sijje; bie fleinen, mageren ^ßferbc waren mit (Striefen unb

Schnüren angefpannt; bo$ ©anje machte einen trübfeligcu, äriultd) Der-

fommenen (irinbruef: — unb bodj war %l\a äRichalotoitd) ber wohlrjabenbfte

3)?ann Don ganj Songawifta; bie beften unb frucf)tbarftcn $(ecfcr weit unb

breit gehörlcn it)m; bi£ an bie ©ren$e ber fllofterbefijungen erftreeften fid)

feine SSMefen, unb nad) ihm flauten t>eger)rltcf) ade bulgarifd)en ÜD?äbd)en,

bafj er ©ine ^eimfü^re unb als $errin in fein $au3 einfefce. %l\a

3P?id)aIomtfrf) fdjien ftcf) aber wenig um bie SunflfnuK" £ongamt|ja3

,^u fümmern ! 28ic er fict) auf ben ©ifc be3 erften 2öagen§ fdjwang, wie er

mit einem furjen, §a\b befehlenden unb r)alb fler)enben 3u*uf» in Welchem

fid) bie, it)rer Cfmmad)t bewußte, umfonft nach SWännfidjfeit ringenbe

(£r)arafterfct)wäct)e beä bulgarifd)en (Stammet abfpiegelte, bie Stoffe 511m

Saufen anfpomte, ba blieb fein ©lief auch nietjt eine flüchtige ©ccunbe auf

beut £ et)warnt ber 9Wäbd)en haften, bie bem ©cheibenben ir)r &ebemoht naa>

riefen ; an bem fernen Jpori$onte aber, hinter ben unabferjbaren <Sct)ilffelbern

ber Xonau, mochte fein Stuge wohl bie ©teile fud)en, wo ^faftfe^a jwifchen

feinen oon 2Sinbmür)len gefrönten Mügeln lag, unb, hätte ber alte Bulgare

jefct bem %tta ben tarnen ber fleinen Gmrifleia jugeflüftert, 3lia wäre

wohl ^ufammengejueft, wie <£iner, ber ben ©ebanfeu eine§ Sfnbern in boä

^nnerfte feinet £erjenS ^exxmk^ki^cii fühlt, unb ber fid) aufbäumt, ob

biefer fremben 93eftynaf)me feineö oerborgenften 3d)S. %l\a trieb bie ^ferbe

an, al§ gelte e§, fo fchnell al§ möglich ba§ 33ulgarenborf auS ben klugen 5U

»edieren; bie SRoffe famen balb auö bem fcharfen Srab in ben fröhliebfte»

Galopp, unb unter bem §urrar)rufen, bem Sachen unb 3a«<häen ai*f ber

ihren Sa)ilfbüubetn jufammengefchüttelten Säger, ging e3 über bie enblofe.

eintönige frlächc, ohne 2Beg, noch ¥fal) ' feen @P"™i ber SSageu tm ©rafc

folgenb, 5Wifdjen weiten ©umpfnieberungen unb fleinen, mageren ©ebüfdjen, bie

ftreuj unb bie Cuer, balb näher ben 99ergcu $u, balb wieber an ba£ Ufer

ber Xcmau, bie, um. 5ar)Hofe, malbige Unfein fich he™mlD ino«lo > langfamen

unb trägen Saufet fich 8um Sfacre fdjleppte. Ter Äawaffe txabtt, ohne ein

©ort 51t fpredjen, neben bem jweiten SBagen her, in welchem ber Slfrifaner,

Söerner unb fein berliner (foUcge, ber Ingenieur, s
,ßlafe genommen t)atten.

„93efef)en 6ie fich
'

mfll liefen dürfen," fagte Sefcterer, 511 feinem

ÜNüd)bar fich toenbenb, „wie er hoch in feinem t)üfernen ©artet eiugeflemmt

bofifct! mit welch' h°^ev »
angebomer SBürbe er fein fchledjteS SRofj führt,

mit welcher ©ranbejja er auf und herun^erf^)au^ auf $iaur$, bie er

Verachtet unb bod) fürchtet! unb befehen Sie fich fem militärifd)c§ SRüfaeug!

prachtboU eingelegte ^iftolen, — aber mit SRoft über3ogen; einen blinfenben

?Jatagan, — aber in einem jerriffeuen Öeberfutteral; einen feinen ßafchmir-

turban, — aber mit 2Öd)ern b
T

rin, bafj man nicht weiß, ift ba§ 2och bie

^auptfad;e ober ba$ &uq\ — baS leibhaftige ©ilb be» .^alifenlanbeS

!
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2Sie lange geht c§ noch bie ^faftfchn ?" fügte er, *um Sürten fid) roenbcnfr.

Siefer breite langfam ben ftopf 5" bem <Spred)enben. (£in, burdj ben

(Schnurrbart hnl&berbecftes Säbeln legte fid) um feinen SWunb.

„SSor Wafyt fommen mir ebenfomenig nach Sfaftfcha, ol§ mir junt ßloftcr

gefornmen mären!"

„SSie t)c\$t Su beim, 3onitfd)or? Senn Seinen tarnen muffen mir

bodi fernten, bo mir einige Sage jufommen 51t «erleben r»erurtr)eilt finb."

„Semir $eran puffern!" ermtbeTte ber Äamaffe.

„3um Sonner! ein fdjoner 9Jamc!" rief ber Slfrifaner. „SSifet 5hr,
mas ber Sonnte bebeutetV föuffein, ber boö (iifm bricht! ©ine alte ©emofjm
l)eit aus früheren ßeiten, mo jeber ^nnitf^or fid) einen foldjen tarnen frei

legte. (5r ftammt mol)l ouö ben ^rieg^eiten? (Sage mir puffern! $>aft Xu
gegen bie Muffen mit nn§ gefämpft im legten Stiege?"

Ser Sürfe richtete fid) auf.

„58ci Slllalj!" fagte er,
ff
id) ^nbe bem (Sultan als treuer <Solbat ge-

freut! — " unb, als moüte er bas ©efprad) abmenben, fügte er, ben ©lief

über ben Bulgaren gleiten laffenb, Ijinju:

„DJact) bem SHofter mnren mir eben fo fdjnell gefornmen, Ijättc ^lia

2ü?id)alobitfd) nid)t mas 93efonbcrcS in ber ©tobt 51t beforgen!"

$lia liefe bie ^eitfd^e FnaHen unb fchnaljtc mit ber 3ull9c; ein felbfr-

gefälliges Säckeln flog über feinen äRunb, als mollte er fagen: „Sas ift

meine (Sache, unb meinen 3n>cd tjabe id) ja erreicht!"

„2Bo bringen mir bie 9?ndjt in Sfaftfdja juV" fragte ber (Secretiir.

3(ia 99?icf)alobitfch brcfjtc fid) um:

„3dj fenne ein £jauS," fogte er,
r
,mo 9taum genug fein mirb; bei

^opomtfeh!"

„Sa molmt mof)t Seine fleine (hirifleia?" rief bem ^Bulgaren auf bic

Sdmlter flopfenb, ber ©ecretär.

„Unb menn es märe?" ermibertc ^lia, trojjig mit ber ^eitfdje rnaÜcnb.

2Ser ben Sürfen beobachtet hätte, tu bem Slugcnblicf, mo ber 9?ame bes

^Bulgaren s$opoDitfch ausgcfprod)en mürbe, ber hätte fein 9luge unheimlich

bli^en gefehen; feine nerbige gauft fafite ben Qaum fefter, mit einem plöfclichen

föuef; er briiefte bem ^ferbe bie (Sporen in bie (Seiten, baß es in jähem

Sprunge über ben 28eg fefcte.

„föi! jüme mir nicht !" fagte ferner, ber fich begütigenb 5U bem Söulgaren

manbte; „ich freue mich im* Seinctmegen unb merbe Sir gern behülflich fein."

„3" was?" fragte 3lia mit einer plöfclichen Sebenbigfeit, bie fich onrd)

einen muchtigen ^eitfehenhieb, fomie burch ben ungemöfmNd) f<harfen Son feiner

(Stimme berriett).

Sem (Secretär mar Semir £uffeins Söcmcgung nicht entgangen. Gr

mar jung; unb jünger noch a^ fcine 3ahrc roar fein $erj, er mar non jenem

ritterlich naioen 99ienfchenfdilag, ber überall Romane mittert unb folche felbft
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ba Dermutljct, wo bic Ruberen aud) nic^t ben Sdjatten eine* JHomanS $u

entbeefen im Staube wären; ber Dtome ber fteinen Gurifleia Hang fo Der

lotfenb in fein Cljr; S^o 9Kiä)aloDitfdj war fc^ön ; c£ lag etwaS fo fett*

fnm Xrofciges unb $ugleid) fd)Wermiitf)ig SdjöneS in feinem Söefen!" Xie Reiben

lieben fid), backte Serncr: ber Surfe bort brängt fief) wie ein büftereS 23er *

tyängnift awifcfjeu ifjre Neigung ; bem 2iebeSpoar 511 helfen, bin id), fabrenbev

Siitter, bereit!"

„ßuwaS?!" fragte er leife, auf %\iaä Sd)ulter fid) leljnenb; unb fein

ginger jeigte auf ben Surfen, ber in fdjarfem Srab bor bem Sagen Ijerritr,

unb beffen Säbel ftirrenb gegen bie Sporen fällig — „Orauaift Xu einen

Srcunb, 3iia! fo werbe id) Xir jur Seite ftefjcn!"

Slia SOiidjalobitfd) blieb einen Slugenblitf betroffen; es modjtc ihn wonl

bie unDermutf)cte SBercitwiüigfeit biefeS unbefannten SDfenfdjen wie ein Gin^

griff in fein innerfteö Seben befremben. Gr fdjaute bem Jüngling ftarr

in§ Sluge:

„3* banfe Xir!" antwortete er leife, nad) einer fursen ^?aufe. „Xu
bift aud) fein greunb ber Surfen! 23a3 idj Don biefem ju befürdjten fjabe,

weift id) nid)t! 2lbcr au Sein 2Bort toerbe idj Xid) erinnern, wenn £>ilfe

Donnötben fein wirb! — " unb leife fügte er binju: „Gurifleia wirb Xii

banfen! —"

GS War finfteie 9fad)t, als bie Heine ttarawane in bie ©tragen Don

Sfaftfdja einbog. Slnurrenbe £unbe lagen in unfjeimlidjen Sd)aaren Hör ben

Käufern; bie Stabt fd)ien Wie auSgeftorben ; nur bie SStnbmüfjlen auf ben

Mügeln bewegten gefpenfterfjaft i^re burdj bic SMadjt fnarrenben glügel; aus

ifjren fleinen genftcröffnungen blidten bie rotten Siebter wie funfelnbc Sterne

in bie tobten «Straften hinunter unb legten ßeugnift ab, baft 99ienfd)en in

biefer ftiHen Ginfamfeit lebten. Xer ftawaffc l)ieft bic Stögen in langfamerem

Sdjritte fahren unb führte ben $ug ^urc^ winfeligc ©äffen unb ©aftdjen,

bergauf unb bergab, bis ju einem größeren £>aufe, Dor beffen Xf)ür einige

türfifd)c Solbaten, raudjenb ober fdjlafcnb, auf ber Strafte fjerumfauerten.

GS War baS £auS, in wcläjem ber ^afdja Don Sfaftfdja woljnte.

Xurdj bic gcfd)loffcnen Säbcn flimmerte Sidjt. Ginige Sorte Würben

rafd) gcwedjfelt; ber Don bem ^$afd)a ber Xonaucommiffion auSgeftellte s$aft

Dorgcjeigt unb Don einem Unteroffizier an ben wadjljabenben Hauptmann

ausgeliefert. XieSmal Derfefylte baS Sdjreiben feine SBirfung nidr)t. 9?ad)

wenigen ÜDZinutcn würben Stimmen in bem 3!ment beS ^wufeS laut; bie

Sinn: würbe weit aufgeriffen, unb, tief fid) Derbeugcnb, mclbetc ber Cffi^ier,

ber $afd)a laffe bie gremben bitten, fid) ju tym Ijeretn ju bemühen.

Gin wunbcrbareS 23ilb bot fid) iljrcu klugen bar, als fie, burd) bie

bunfeln, engen ©änge fidj jwängcnb, plöftlid) baS fjell erleuchtete ©emad)

beS ^ßafdjas fid) Dor ifmen eröffnen faf)eu. GS war ein fleineS, uiebriges

8immer; eine sierlid^e, in einem 9iefce Don Silberbra^t fdjwebenbc Petroleum«

Digitized by Google



^ 50 :i. fdntcegaus in fficffina.

ampe tjing oon ber Xcrfc herunter unb goß ein fünftel fiid)t über bic

malcrifcf)e ©nippe, bie in bet ^intcrfteit dcfc, auf bem längS ber toeifc:

getünchten 28anb ^tu laufenbeu, mit greflrothem Xamaft überjogenen $tt>au,

bic Slufmerffamfcit ber ©ntretenben auf fid) 50g. 2Rit üerfchränften Seinen,

ben $fd)ibuf nad)läffig in ber fyanb I)altenb r fafj ber $afcf)a, ein

behäbiger, ftarf in ben Söierjigcn ftef)enber 2Rann, mit fchroarjem, gräulich

burehfchimmerten Sßollbart, er mar befleibet mit einem roeiten, Dorn geöffnet

tcn, ©croanbe oon meifjer ©eibe, baS t)alb tute ein <Sd)fafrorf, fyalb roie

ein alttürfifdjer 39urnu3 auSfot). 93or ihm fniete ein ettoa üicr$er)n 3°^re

olt fd)einenber $nabe, ber gerabe bamit bcfdjäftigt mar, mit einer golbcnen

3onge eine glimmenbe £ot)le au8 bem Äohlenbecfen auf ben oon frifctjeiii,

gelbem, runb ^erum ben Sßfeifcnfopf überftrömenbem $abaf gefüllten 5jd}ibuf

51t legen ; bic rotfjen, üppigen Sippen halbgeöffnet, bie £anb mit ber Kohlen-

zange roartenb erhüben, ließ er feine fingen klugen neugierig über bie

hereintretenben, üon bem übeirafd)cnben Uebergang au§ ber Sunfeltjeit

in biefe farbige £ellc geblenbeten %äQex gleiten. Gin funftbott gearbeitete^

Jifdjchen, mit Kaffee unb (£onfect, ftanb.oor ben beiben, auf meiere ba§ oon

ber £ecfe herunterftrömcnfce, burd) bunten <2d)irm gebrochene unb Ieidjtgebämpfte

Öid)t einen märchenhaft lcucf)tenben Schimmer gofj. SBcrncr ftanb mie gebannt

oor biefem fcltfamni orientalifd)cn, in 9?embranbtfd)en färben h^üortretenben

Silbe. @r hörte fa»m ' »i>te ber 5pajd)a ihn unb feine Geführten al§ „greunbe

feiner Srcunbe" bcmiüfommnctc, unb fie, mit ber ben äWorgenlänbern eigenen,

uilberrcithen £bfüd)fcit, Oerfid)erte, bie Sotfdjaft be§ <ßafcha3 Oon ®alafc fei für

ifjn, toaä ein Sorn frifctjeit SSafferS für einen in ber Söüfte techjenbeii ^ßifger;

benn Sfaftfdja fei bie SBüfte, befc hätten fid) bic ftremben tjeute fchon

Pergetoiffern fönnen. mürbe alSbanu ben ^mben, nach tärfifc^cr

"iHrt, ftaffee, ^oltfrfjn^ unb Xabof angeboten, unb ber ^oferja notr)tgtc fic,

bis, n>ie er fagte, 3löe§ für ihr Nachtquartier in ber <2tabt eingerichtet fei,

auf bem Xipan ^?lo^ 5U nehmen unb fid) mit ihm $u unterhalten. SBäljrenb

Tiefe fid) nieberlicfeen, roinftc er ben ftatoaffen 511 fid) h^an unb crtfjeiüe

i()m in türfifdjer, ben Reiften ber Slnirefenben unpetftänblicher Spraye

feine 93cfer)(c.

„Xemir $eran, mo gebenfft $u bie gremben unterjubrigeu?"

„Ter Bulgare, ber un8 nach 3faftf<hA gefahren 1)at, fennt ba£ .pnu*

^opoPitfch unb fagt . . .

*

,,3d) fenne eS aud)! . . . Ter erbitterftc Sürfenfeinb ift biefer ^ßopo*

üitfd)! . . . Tort führft Tu bic (Suropäer fj'n -- • Iwfl Sorge, bajj ihnen

Wd)t§ fehle! (Sie finb meine greunbc; üerftehft Xu?"
Temir Keran ^puffein oerneigte fid), inbem er bie Sinne über bic Sruft

fvcujte, unb wollte fich entfernen.

„Sparte noch, Temir föeran ! ^d) hQ^c "^*r mi(§ 3U fQfl^i-

Apau§ ift Hein . . . ^opooitfeh unb feine fangen fönnen fdjlafcn gehnt, tro

fic mollcn . . Tic fleine (Griechin aber, bie bei ^?opppitfch roohnt, bie
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fofl bie s3Jad)t mty auf ber ©fräße anbringen, ljörft Tu? $3cfief)l bcu

(Sotbaten, baß fic ba3 3Räbdjen fjierfjer führen. #aft Tu Deiftanben?

Slber bei Slffafj! baß deiner t>cm <£ud) $anb an fic fege! . . . GM)!"

(Xcmftant fyaite fein S?ort toon biefer Unterhaltung bertoren. 3" bent

Srcrctär, ber neben ifjm auf bem Tiban faß, fid) menbenb, fagte er in

franjöfifdjer (Spraye, bem Jüngling leife in'3 Dljr ffüfterab:

„Ta fdjeint e§ ja ganj gcmüt^Nd) herzugehen! Um un8 $(ofc 511 madjcn,

tt>irb ^ßopobitfd) mit Srau unb Sinbern auf ba3 ^flafter gefefct; unb ein

gvied)ifd)c§ SWäbdjen, baS bort mofjnen fofl, behält ber ^afc^a für fid)!"

(Sine Sl^uung burd)ffog be§ Jünglings ©eele:

„(ruriffeia ift ein gricd)ifd)er 9Jame!" antmortetc er, in berfelbeu Spraye
unb in bemfelben, feifen Zone.

Ter ^ßafct)n manbte fid^ raftt) um 511 bem ©prcdjenbeu

:

„Brunft Tu ba§ Stäbchen?" fragte er, ebenfalls in froitjöfifct)er ©pradje.

„(£S ift bie fd)önftc Dtofe bon Sfaftfcha, unb leib tfjäte e3 mir, menn e3

heute yiadjt, ofme Cbbad), unter ben ^unben fct)lofen foflte!"

„TaS SJfäbdjen, ton bem Tu fprid)ft, ^abe id) niemals gcfefjen!" ant-

wortete, vofet) befonnen, ber ©ecretär.

„23ie fennft Tu feinen
s)iameu?"

„3<h mußte nid)t, baß biefer 9?ame ber feinige fei."

„@o erraten bie Sranfen bie Tanten, bie mir im jperjen tragen?'*

eimiberte, nid)t ofme einen SInflug üon jmeifelnber Ironie, ber Türfe; bann

breite er fid) 311 ben anbern Sögern um unb unterhielt fid) mit ifmen über

bic§ unb ba§, maä it)n toon ©uropa 3U intereffireu fdjien, SJerhältniffe

ber ftriegämädjte, Einrichtung ber SSermaltungen unb ber ©eridjte. Ter

Secretär unb fein9cad)bar medjfelten aber einen bebeutungSboflen ^licf, als mollte

(finer junt Zubern fagen: #ier ift <Sd)tt)eigen ©olb!

(Sine S3iertelftunbe üerging unter paubern unb ftaudjen; bann erhob

fid) ber ^Jafdja unb, ben gremben feinen 3lbfd)ieb3gruß bietenb, fagte er:

„©n ©olbat mirb bie greunbe meinet greunbrä in ba§ mm mir für

fic jubereitete Nachtquartier führen, ©inen 23unfd) für ba« ©lürf Eurer

3agb fpreetje id), ba id) bic europäif^e ^ägerfitte fenne, nid)t au§. 9)?ein

?tugc mirb End) au§ ber gerne berfolgen unb bei jebem glücfUdt)en Schuß

auf ben Skbabagher $öf)en mirb meine (Seele fid) freuen. SSergeßt nid)t

ben 5»lbt be3 ftlofterä üon mir 311 grüßen! 28ir fennen unS feit langen

^a^ren ; er mar in (Xonftantinopel unb nofje bei bem Throne unfereä ^errn

unb ©ebieter^, 3ur fefben 3eit al§ id)! unb idj beehre miä), i^n &u meinen

Sreunben 311 Säulen, ob er gleidt) einen anberen ©ott üerehrt. 'ülüaf) fei

mit euch!"

Tem Secretär fctjien e§, al» bliebe bc§ ^afcha» Jölid mit einem feit*

famen, fpöttifchen unb brof)enben ©lin^cln jugleicr) auf ifjm unb feinem

^a^bar tjaften, al§ er i^nen jum ?lb
;
chieb bie £anb reifte unb fic bte

jur 7f)iix geleitete.
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9(1* bie ^säger ju ben SSagen traten, lag bic fd)lafenbe Stabt in bem

(5 überglänze be* aufgefjcnben 93ollmonbe§ Por ifmen. 5)ie niebrigen, mit

burdjbrotfienen .£>oIjbalconcn Per^ierten £ä'ufcr marfcn iljre fd)arfgefdjmttenen.

fdjmarjblauen Schatten in fonberbareu SSinfelbilbungen auf bie meiftgetündjten

gegenüberliegenben 2J?auern: c$ mar, als fyätte fid) lcing§ bcr einen Seite ber

formalen in ba§ obere Viertel füljrenben Strafte, ein fd)mar$e§, auf blenbenb

meiftem llntergrunbe rufjenbcS, riefigeS Spifrengemebe gelegt. Xic türfifdjen

3Bad)tfolbatcn fauerten tote Portjer auf ber Sdjmclle fyerum. SBctfeitc, in ber

fcfyeuen Haltung, meldje bic ^Bulgaren in ber unmittelbaren 9?älje ifjrer Herren

anjunelmien pflegen, [taub 3Üa. Sein 9luge (jaftete, unperrüdten SBIideS, au

bem oberen (rnbe ber Strafte, Pon mo butnpfe Stimmen, mie Don mimmernbeu

unb flucf)enben SBeibern, 8inbern unb Scannern, f>eruntertönten. So mie

Slia ber %äQcx anfid)tig mürbe, surfte er auf, unb bie Sterbe mit rafäer

Bewegung antreibenb, führte er bic SSagcn ben [teilen 99crg fynan.

„dlmx get)t e§ bod) enblidj, unb im ©türm fabritt, 511m $oteI <J$opooitid)
!"

rief ladjenb ber Ingenieur, &er gcrnc längft fdjon ben ßaffee unb bie

2fd)ibuf3 be§ türfifdjen ©oimerneurS gegen ein gutes Söett umgetaufd)t fyätte.

31ia fjatte nur ben tarnen ^ßopoPitfdj Perftanbcn. (£r breite fid) um, unb

ein ßittem flang burdj feine Stimme, al§ er Ijalblaut antmortete: „Ticxt

oben liegt ^opooitfdjS #au§!"

fünfte ©eftalten bemegten fidj um ba§ niebere ©ef)öfte, lärmenbe, bemaffnetc

tfamaffen unb Sotbaten, bie einen Bulgaren mit ftolbenftöften Por ficr> f)er

trieben ; ein meinenbe§ SSeib mit jmei au§ bem Sdjlofe geriffenen, äd^enben

SHnbem auf ben Firmen; ein groftereS 90?äbd)en, ba§ fid) öngftlicrj an ber

SWutter fefttjielt; ein fdjreienber SVnabe, ben ein Surfe fortjerrte.

„53a§ gefjt beim fu'er Por?" riefen bie Säger Pcrmorren burdjeinanber.

inbem fie fid) bic Strafte Innauf brängten.

„Diidjta ge()t Por," ermiberte ber SIfrifaner, ber auS feinem algerifdjen

i'eben an fold)C 3)inge gemofmt mar; „man räumt ba§ £>au§, um un§ s
£lafc

51t madjen."

Xic £anb frampffjaft um feine
s
}?eitjd)e geballt, fat) Slia nad) bem Bulgaren

ben bie ftamaffen bic Strafte herunter trieben.

„Sei gegrüftt, greunb!" fagte er leife, al§ biefer au il)ncn Porbeijog-

2>cr Bulgare titelt einen Slugcnblicf inne, faf) $lia ftarr in'§ ©efid)t, unb, bic

3ülme jufammcnbeiftenb, murmelte er:

„Sei Perfludjt, Slia! menn mir e§ %ix ju Perbanten fjaben!"

„9?id)t idj, ^opooitfd), l)abe befohlen . .

Gin fdjarfer ^ieb mit ber fur$en ^8eitja)e, roela^e bie Stamaffen bei fiA

^u tragen pflegen, unterbrad) i^n.

„Üöei *i)lllal)!" rief Giner ber dürfen, inbem er %lia auö bem SSege

ftieft, „baft in ^faftfdja bic Bulgaren nidjt befehlen, braua^ft Xu biefem £unb

nidjt 51t fagen! 9?ormärto!"
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^lia beugte ben dürfen, unb, ol)ne ein Sil ort 511 ermibern, 50g er weiter.

Sein eilige aber flog, unfjcimlidj funfelub, über bie 9ieir)c ber Don beu dürfen

fortgef(^leppten £ausinfaffen , unb al§ ba$ leftte ftinb oorübergejogen,

nnb bie gan^e weinenbe unb fd)reienbe Sdjaar hinter bem legten SSagen Der*

jdjnmnben mar, ba festen cS, als eb ber junge Bulgare plöftlid) mieber fveiev

aufaU)mete: er breite ben ftobf 511 bem it)m auf ber Serfe folgenben Secretär,

unb leife, al3 unterbrüefe er eine gewaltige greube, fagte er:

„Sie ift nid)t babei!"

Sie waren üor rem £>aufe angefonimen. Xie £f)üren ftanben lueit

offen, ßwei fiawaffen waren nod) in ben berlaffenen ßimmern befdjftftigt.

9113 bie fleine Sdjaar bor bem (9efjüfte $alt machte, traten fie larmenb auf

bie Seranba; in bem Gineu erfannteu bie Säger ifjren Begleiter, Demir

fteran £>uffeiu.

„ 93erflud)teä ®efinbel!" rief er, iubem er mit zorniger Sauft ben Kolben

^ feiner Stinte auf bie morfcfyen ©retter be3 gu|boben§ fticjj. „£ie $ried)in

ift entfd)lüpft ! Serfdjmunben, ber glatte Slal!"

„Sur £>id), Jpunb!" murmelte 3lia bor fiel) f)in; „aber für ^Inbere luirb

fie fdjon mieber 3um 5?orfd)cin fommen!"

Die Solbaten ^ogen langfam ab, inbem fie nod) mit bem Jöajonuct in

ben umfyerltegenben £jeu* unb Strofjbünbeln Ijerumftadjeu. Sic ^äger aber

ergriffen Stefift bon bem berlaffenen Jpaufc, üertf)ciltcu fid) in bie offenen

Limmer unb auf bie garten 3)iüan3, unb balb fdjlief 9tÜeS in üßopotoitfd)d

s
<8ef)aufung ; — SllleS, mit 3lu8naf)me be3 SecretörS, ber bergeblid) auf feinem

^Bretterlager ben Sd)lummer fud)te. (£§ fcr)tett ifjnt, als f)örc er fortwähren?

bie ftagenben Stimmen ber in ber falten Cctobcrnadjt burd) bie Straften

irrenben ftiubern ber £au§cigentl)ümer. Gr faf) bie Sinnen, mie fie, au*

ifyreu füfien ftinbaträumen aufgcfdjrerft, bon ben Solbntcn in ben £>of geftofent

mürben, mie fie, meinenb bor Stngft unb üor Äälte, il)rer Butter burd) bie

nädjtlidje Ginfamfeit folgten, mie fie enblidj in irgenb einer finftevn (irfc

jufammenfanfen unb neben ben fnurrenben ^punbeu auf ber drbe liegen blieben.

Seine rege, jugenblidjc Sßijantafie führte bie§ ?lfle3 in fo lebenbiger SSeife, mit

fo grellen garten bor fein inneres ?luge, bafj für ben Sdjtaf fein «ßlafc

mef)r übrig blieb. £ellblinfcnb fajaute ber ÜJtonb burd) bie «einen ftenfter

brausen lag, in Silberfdjimmer tjingegoffen, bie toeite Sonaucbeue. Seiner

f)iclt e§ nid)t länger in ber bumpfen Öuft bcS 53ulgarenäimmer§ au§ ; er ftanb

leife, um feine öefäfjrteu nict)t 51t meefen, bon feinem Sager auf unb trat

t)inau3 unter bie geräumige Söcrnnba, bie balcouartig, nur einige Stufen

über ber Grbe ertjür)t, um ba» .<pau3 lief. 2lüe3 fd)lief ringsum,

bie fieberfctjmangeren Xeltonebel flogen in langen, weiften Streifen über bie

Scfjilfniebcrungcn Ijin; au§ biefem wogenben 2)unftmecre erhoben fid), fd)war>

gegen ben £immel unb gegen bie enblofe 9iebelfläd)c abftcdjenb, bie .fcöljen;

t
yige beS Söababagl). $a» Slugc be3 SünglingS fd)tocifte über ben bergen

t)ing, unb eS fdjien i^m, al£ blieften iljm bon ferne, mie filberue Stein-
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bie in einer Dfralfentuitg t)a(b Perborgenen, märdjenljaft glän^eiibeu ^mntuppeln

bes Mloftcr§ entgegen . . . Da, plöfelid) . . . Hang e§, au§ nädjfter SRälje,

lüie ein ftlüftern, mie ein leifc geführtes ©efpvädj an fein Cfjr! 2lu£ bem

Stade» tt)o Sßfcrbe im <Bc^lafc fdptaubten unb ftampften, fduenen bie

Stimmen ju fommen. SBerner Ijordjtc auf. (Jr näherte fid) befjutjam ber

Dljüre. Ellies mar finftcr ba brinnen. Da f)brte er bie Stimme be§ jungen

Bulgaren

:

„Deinetwegen (jabe id) mid) ja ljeute auf ben SScg gemotzt
!"

(Sine jmeite, in füblid) frembem Slccent maba^en^oft unb bennod) fdjarf

unb beftimmt flingenbe Stimme unterbrach üm:

B 5)u t)aft ben dürfen biefeS $au$ bejeidmet! Um Deinetwillen mürbe

Skter *(?opopitfd} mit SBeib unb ®inb in bie SRadjt IjinauSgemorfcn! Du
t)ätteft e$ nid)t julaffen follen, %lia\ «ift Du ein äRann? SBift Du ein

geigting? Dein S3olf, 3lia, ift ein SSeibcrbott ! ©ei un$ Iwbeu bie 9tfäbd)cn

mcljr SDJutl) in biefer Weinen gingerfpi^e, al§ (Jure SWäuner äße jufammen

in £erj unb Kopf!"

„©urifleia! Du bift ungerecht! 2öqö fönnen mir? ma* .

„Ungered)t! #abe id), arme§ 9Wäbd)cn, nid)t ganj allein bie Solbateu

unb ßamaffen SureS $ofd)a$, bie nad) mir fugten unb riefen, 51t Sdjanben

gemacht? S£a§ Wollten fic mit mir? 3d) Weift e$ nid)t! 2LMc eine Wilbe

Atafce jjabe id) mid) jum Softer f)inau£gefd)Wungen ; an bem Stelcon be§ Dadje*

f)ielt i$ mid); unter ben Ijängenbcn, lofen 33rettcm, ba oben, Rammerte idj

mid) an! Sic fudjten mid) unten; fie fugten mid) überaß! Die §änbe

bluten mir nod) oon bot 9iägcln, bie mir in 'S gleifd) brangen! 3$ titelt

mid) aber feft, unb id) perflud)te bie £unbc in meinem £er$cn, unb id) fyatte

Sraft ou^uljarreu, big fie wegzogen. Die Zeitige Butter ©ottcS befdjüfete

mid), Stia! — benn fie liebt bie SWutyigen! SBcrftcfjft Du, %\ia? nur bie

SWutljigen liebt bie ^eilige!"

„Saft ab, ©urifleia! ober ..."

$lber geller erbob fid) be£ äNäbdjcns Stimme, als ob baffelbc Pergeffen

Ijätte, baft bie ©efatyr nod) nid)t tiorüber mar.

,,3d) bin mie bie ^eilige!" rief (£urifleio, unb SSerner Ijörte ba*

jornige Stampfen eines fleinen SufteS auf ben Sörettern, „nur bie 3Rutf)igen

liebt (Surifleia!**

SScrncr ftanb lu'nter bem Schatten be§ Porfpringenbnt DadjeS oerfteeft.

gunj nal) an ber Df)ür; er rjatte fein SBort Perloren, — als plöfolid) ein

anbcreS ©eräujd) feine Slufmerffamfcit feffelte, e8 fa^ien, als ob 5cnianb läng§

ber äußeren &kwb be§ Stallet ^erüberfa^lid) , langfam, bef)utfam, lautlos

;

ein Sajatten tauchte Inntcr ber SßJanb ^erPor, juerft ber ftopf, — bann

ber breite SKüden, — unb brüber ein langer, fdjmaler, bunner Streifen, al£

trüge ber SÖiann, bem ber Schatten gehörte, eine Flinte auf ber Sd)ulter;

ein Schritt nod), unb Por bem Jüngling ftanb Demir Äeran, ber, Porfia^tig

um bie Gcfe biegeub, fid) ber Stalltbür näherte. De§ Secretär^ Grntfd)luB
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mar fchneü gefaßt. (sinen berben ©tofc in bie SBretterroanb oerfefoenb, juni

Reichen für bie bort 93erftecften, trat cv bor ben ftaroaffen unb rief ir)m 51t

:

„tfannft auch $u ben (Schlaf nid)t finben, Xemir fterau? 3d) ft^c

fd)on lange Qeit t)ier unb fumme alte Sieber bor mid) r)tn in bie 9?adjt hinein.

Se^e Xid) 51t mir unb finge mir ein türfifdjeS Sieb, mic man fie bei (£ud)

liebt, Don beut Söoflmonbe, ber am £>immel leud)tet, unb bon Söülbül, bie

unter ben glieberbüidjen flötet!"

„Stei StKaf)!" ermiberte ber £ürfe, ber einen Wugenblitf betroffen

gemefen mar, „id) f)abe nid)t an Sieber 511 benfen! £sd) mufj über

bie Sicherheit ber Öreunbe be$ ?}kfcha§ machen, unb id) glaubte (Stimmen ju

l)ören, — at* mären 2)tebe im #aufe, ober nod) ma§ Schlimmeres!**

„Xu träumft mor)l mit offenen Slugen, £>uffcin!" rief Sßerner ^effauf'

ladjenb, „meine (Stimme t)nft Xu gehört, unb bie 9<ad)t hat Xir ©efpenfter

in ben Äopf gefegt!"

„®utc Stacht benn!" antmortetc £>uffein, „fo gef)e id) fd)(afen!"

Unb er berfd)tr»anb hinter ber anberen <£cfe be8 .'paufeS. 9Kit rafc^em

Sprunge mar SBerner an ber €>tatttf)ür. Gr brüefte. (Sie öffnete fid) r)a(b.

„<Scib borfidjtig!" pfterte er burd) bie fdjmate SRiftc, „unb Xu,

(iurifleia , ob id) Xid) gletct) nid)t fennc unb nierjt fer)e# fei auf deiner £ut.

Xer ^ßafd)a ^at bem ftaroaffen befohlen, Xid) in fein $>au§ $u bringen!

<Siel)e 511, bafe Xid) ber SDJorgcn nid)t in biefem £>aufe treffe . . . unb

braudjft Xu §ilfe, forufe bie mehlige an! Xid) unb ^lia null id) befc^ü^en,

fo biet e§ in meiner 9Kad)t liegt!"

Xte $pr bemegte fid); eine Keine §aub fjufdtjte burdj bic Spalte

unb fud)te beS Jüngling« ,§anb, unb leife tönte be$ SJftäbd)en$ (Stimme $u

it)m heran:

„£abe S)anf! bertraue Xir! Xu bift ein Siami!"

Xie §anb berfdnoanb. fßon brinnen mürbe ein Siegel borgefdjoben.

,,Sd) bleibe fyexl" rief SBerner burd) bie «rettermanb hinein. Xanu
marb 5lHe§ ftill.

IL

Xer Sag mar faum angebrochen, al» bic ^agbgefeüfc^aft fidt) am anbern

9)iorgen bor bem #oufc berfammeltc unb ben bou bem Slfrifaner jube=

rciteten, föfttid) buftenben türfifdjen Kaffee fdjlürfte. 3" immer feineren unb

lichteren Streifen jagen bie Xonauncbel über bie (Sbene, an ben bergen r)tti

fid) bert^eilenb unb aÜmälig jcrfliefjenb, roäljrenb bic ©ipfel be§ im gelblichen

£erbftfd)miufc prangenben 99abnbagh fdjon im botlen, flarcn (Sonnenlichte

glühten. Xer lefcte, ber fid) bou feinem Sager aufgerafft hotte, mar ber

Ingenieur; au ben ftäbtifdjen (Komfort gemöhnt, hatte er fid) bergeblid)

nad) Semanbem umgefehen, ber il)m (Stiefel unb ü)iorf reinigte, unb fühlte

fid) augenfdjeiulid) in feinem uon ber geftrigeu tjal)rt fdjon arg mit-

genommenen Sonntag^jägeranjug nicht recht bebafllitfi.
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„ter genfer fjole bie bulgorijdjen .ftaufer, Letten unb ^ub^öi !" rief

er mürrifd\ ate er in ben ttreiS fetner tfrcunbe trat. „Ungeziefer bie SKeitge!

Schlechte Vuft! $ ie genfter mit Rapier oerflcbt, bamit ja fein frifdjer Stnb^

511g ben .^erren Bulgaren unb ihren jarten (Gemahlinnen bie ^affre lang

sorgfältig aufbewahrten S0?ia$men au$ bem 3immer treibe! ilein iJluge fonnte

id) fd)licBcn! llnb nid)t einmal, um ©inen ju entferjäbigen, befommt man
bie Heine, tieblidjc, göttliche (Eurifleia ju fel)en, Pon ber un» ber ©ulgare

geftem ben ftopf PoUfdjwajjte! S&o ift benn ba£ himmlifdje ©efcfjöpf? 25er

hat baS 2#äbd)en 5U ©efid)t befommen? Unb Wo bleibt 3>lia SKidjalciuitfd).

ber glütflid)c Bräutigam?"

£emir Seron t)atte, alä ber sJJamc ber ©riec^in au£gefprodjen rourbf,

bas Sluge rafc^ auf ben Sprecrjcuben gerietet; er murmelte einige Sorte

in ben Sart, weldje bie (Europäer nidjt oerftanben, welche wof)l ouef) nid«

für fie beftimmt waren; bann 51t bem 9lfrifaner, mit bem er feit ben geftera

gcwccrjfeltcn SScrten auf öertraulidjem 3ujje 51t fielen fd)ien, fid) roenbenb,

fragte er:

„Sinb bie SSngen bereit? ift 3e»t aufzubrechen, wollen mir *a*

illofter oor ber SKittagS^i^e erreichen!"

„£ie SSogcn finb bei Sogeganbrudj abgefahren," ermiberte SSerncr,

ber fcincrfeitS aud), obgleid) auS ganj anberen ©rünben al£ ber Ingenieur,

fein 2lugc gcfehloffen fyciWe, unb fd)on längft, gcftiefelt unb gefpornt,

auf feine ftreuube Wartete. $er Fahrweg, jagte ^lia, betreibe große Um*

wege um bie SWoräfte; er werbe Poran fahren, bie gujjgänger fönnten if^n in

einer fleinen Stunbe bort, am gujje ber Serge, einholen!"

„Mal)!" rief Xemir Seron, „ber Söulgare ift penürft! Xurd) bie

äKoräfte fät>rt ein SSagen ebenfo leicht, al£ ein ffrifjgänger fie burdjläufi!"

SBon bem «Waffen geleitet, fefcte fid) bie ©efellfd)aft in ©ewegung.

Salb war Sfoftfdja auS if)rcn klugen eutfdjwunben, unb burdj bie 511m 2hetl

auSgetrorfneten 9?icberungcn ging c3, auf ben jwifdjcn mannshohen Schilf*

büfd;cln fid) hi«fd)längelnbcn s
J>faben, ben Sergen ju. SSerner, ber nid)t

ohne Slbficht, Wie c£ fdjien, mit bem ftawaffen gleiten «schritt 31t hatten fid)

bemühte, unb ber aud) auf alte mögliche Seife e3 Perfuchte, mit bem fdjmeia/

faincn dürfen eine, wenn aud) nod) fo gebrochene unb müfjfame Unter*

rjaltuug 511 führen, liefe juweilen feinen Slicf iingfllich 3U ben immer näher

heranrüefenben unteren ^pöbenjügen fd)Wcifcn, alS forferje er nach @twa*.

bort tyxntcx ben r)or)ezt Sdjilffelbern. ^löfcüd) richtete fid) Xemir Seran

hoch im Dattel auf, gab feinem Uferte bic Sporen unb fprengte oor-

nur, ber Strafte 311, wo Sliaft SBagen, Pon mehreren Zögern umringt. Inelt.

ferner ftür$te bem Siatpojfen nach- Schon tönte aber Pom SBcge herüber

ein wirre? Surdjeiiianbcr oon Stimmen, pon ^citf^enfnaüen , oon Stoffe*

gewicher.

SD«it vafdjem Sprunge fetjtc ferner burd) ba» Sdjiljbirfidjt. (£t hatte

bie Siidiic oon feiner Schulter gerifftn; betroffen unb olme .>u wiffen um
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n>a§ e§ fid) fjanbelte, tt^at bcr ^ngenteur ein QHeidjeS, unb 93eibe ftürjten

auf ben SSagen ju, um meldjen fid) mit milbem 9iufen, bie anbeten %<\Qtv

brängten. SBon SSeitem erblirften fie nun Xemir Sleran, ber, auf bäumenbem

SRoffe bie OJrubpe überragenb, ein SWäbdjen bon bem erften SBagen herunter*

5Ujief)en fudftc Xa§ afläbdjen aber mefjrte fid) tapfer; mit ber linfen #anb

Hämmerte e$ fidj an bie Seiter, in ber regten fa^roang e§ 3lia3 ^eitfdje

unb Ijieb, jornglü^enben Slntlifceä, mit bem umgefetyrten Stiel auf ben

Xürfen ein.

„So bilf boaj, Slia!" fc^ric bie kleine bem Söulgaren ju, ber fie feft

um bie £üfte gefaxt l)atte, al§ iüoKc er fie 3U fid) Ijeriiberjieljen , ber fidj

aber felber jum Kampfe gegen ben dürfen $u ermannen nid)t magte, unb

bielmeljr, fd)eu unb berftürt, bei ben Sägern £ilfe &u fudjen fd)ieu.

„9Sa3 foll ba§!" rief SBerner, auf ben tfamaffen toSfiüraenb, unb ein

n>ud)tiger Schlag mit bem ftolben auf bie #anb, bie ba£ 9Käbd)en fdjon

gefaßt tjatte, befreite bie Sinne. „23aS unterftefrft Xu Dia)? SBaS geljt

Xid> biefeS 9Käbd)en an?- Unb, bem Surfen in bie 3ügel faüenb, rifc er

fein Sßferb bon bem SBagen auf bie anbere Seite bc§ SBegeS.

„93ci $Waf)!" ermiberte ber fömxiffe, inbem er fein f)odjaufbäumenbe3

SRcfj mieber jum SBagen fjinübenbarf, „bie ©ried)in gehört meinem £ernt!

„SOiit bem SDiäbdjen Ijaft Xu nidjt§ ju fdjaffen!" fdjrie ifnn SBemer

juriief. „(£3 ftefyt unter meinem Sdjufce, berftefjft Xu mid)? Xer SBagen

ift mein, unb auf mein ©igentljiun ^aft Xu fein 9fed)t!"

w^um Xonner!" rief ber 3"Öcn *eur » ^ feinem Öteunbe auf bem

ÖuBe gefolgt mar, „f)at un§ ber *pafct)a 511m SBefdjüfcer gegen bie Straßen»

räuber einen ÜD?äbd)cnbicb mitgegeben? Xic ,§änbe Don bem 9Jfäbd)en ab,

Sanitfdjat! Cber mit meinem $ulber unb Sölei foflft Xu Söcfatnitfctjaft

madjen!"

Xer Slfrifaner, ben eine bon ber ftrim^eit ftammenbe Erinnerung au

frühere Äriegvfamerabfdjaft ju bem Xürfen Ijinjog, berfud)te ftet) in'3 SKittel

ju legen, unb feinen ©efäfjrten begreifltd) $n madjen, bafc biefer brabc

Solbat ja nur ben 33efef)len feineS ©eneralS golge leiftete, unb bafj mau

ifjn baiin unterftitycn fottte.

Erfolglos aber blieben feine Dieben. SUiit lautem Stufen brängten fid)

bie 3>äger 3tbifdjen ben Xürfen unb ba$ bebrofjte SDfäbdjen.

Xer Xürfe fd)ien bon ifjrem entfd)loffcneu Sluftrcten betroffen. Xen

$opf leidet auf bie Stuft gefenft, blieb er unbemeglid) , mit ben Slugen

langfam bie ®rubbe ber Säger mufternb. $luf bem erften Söagen, bie auf*

gelöften, fdjtuarjcn Jpaare über bie Sdjultern toallenb, ben flammenben Sölicf

unberrütft auf il)n gerietet, bie ^ßcitfa^e !ylia§ jum ©abläge bereit in ber £janb

^altenb, ftanb Gurideia, ba§ lebenbige iÖilb einer antifen fi'rieg3göttin! S3on

mittlerer ©tatur jmar, unb cf)er Hein 5U nennen, aber in einem fo ttmnber*

bar fd)önen <£benma§ ber ©lieber, mit fo feingefd)nittenen, Haffifa^ eblen

3ügen, unb in i^rem ärmlia^en, bon bem Kampfe 3erriffenen unb im SBinbe

Äorb unb (Stib. XXV. 71. 11
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flattemben ©eioonbe fo feltfam malerifd) brapirt, ba& bie Säger inSgefammt

bettmnbernb ju ifjr aufbauten unb Sßerner, bet noc^ immer ben QviqcI bei

türfifc^cn SRoffeSfeft in ber £<*nb ^ielt, faft ben ®aroaffen unb ben ganjen ©treit

öergeffen I)ätte, um nur an biefem einjigen 9Inbltd $er$ unb Sinne gu njeiben.

(Sin fernerer ®ampf toogte in be§ dürfen ©ruft. SBem foHic er gefjordjen?

2Bo lag feine <ßf(id)t? ©ein ©eneral fjatte ifjm geftera befohlen, baß

griec^ifc^e 3J?äbd)en in fein §au§ ju bringen, unb, foftte er audj felbft babet ju

©djaben fommen, biefen 33efef)I, fo fagte e§ ifjm fein, on ©efjorfam getnöljnter

eljrlidjer ©olbatenberftanb, mufjte er ausführen; anbererfeitS aber burfte er

bie, Don bemfelben ©eneral feinem ©djufce anbefohlenen (Europäer oerlaffen?

gleid) am erften Xage bertaffen, um mit feiner Söeute nadj Sfaftfdja umju*

(ehrten? — — SBerner, ber feine ©ebanfen ^u erraten fduen, machte

feiner SBerlegenljeit ein (5nbe, inbem er ifjm plitylid) bie Srage ftettte:

„2Ser Ijat t;icr ju befehlen, Xu ober mir?"

£er ftaroaffe blieb einen furjen Slugenblitf nod) regungSloS, bann raffte

er bie 3ttget jufammen, unb, militärifdj grüfcenb, antiuortete er:

„3$ gef)ora>!"

„Sltfo oortoärtS!"

3m 9?u Ratten bie Säger ifjre <Si{je Pom Porigen Jage loieber einge*

nommen. SBerner fdjioang fid) auf ben Oorberen ©ifc, neben bie ©riecfyin,

unb nadj wenigen SWinuten rollten bie SSagcn bem ßlcfter $u. beffen

jinnerne kuppeln fd)on öon bem fernen SBalbeSfaume tyerüberblinfien.

„<2o fyätte id), bei ®ott! nid)t geljanbelt!" raunte ber 9tfrifaner in

türfifa^er Sprache bem $amaffen 5U, als biefer fein ^ßferb neben bem legten

SSagen ^erreiten liefe; „Sein ©eneral ioitt baS 9Käbd)en bort in feinem

$aufe fel)en, unb toäre td) ber ^afa^a, id) münfd)te eS mir audj! — %<S)

r)ätte cS ifjm, an Deiner ©teile, tjingefüljrt, lebenbig ober tobt!"

$emir Steran blicfte, bie klugen 5ufammenbrüdenb, feittoärtS $u ifjm

herunter:

„2öer treffen toia," fagte er, „barf fein ^ufoer nid)t berfd)ief$en.-

SBerner faft, in ©ebanfen bertieft, neben bem 2Räbd)cn, baS mit

geioanbter £anb bie Unorbnung feiner Kleiber juredjt legte unb bie auf*

geloften £aare loieber in fünftlid) gcnmnbenc gtedjten über ben ®opf banb.

©urifleiaS klugen funfeiten, if)r $8ufcn I)ob unb fenNe fid) in heftigem

SBaßen
;

ifjre feinen, fleinen £äube judten in fieberhafter S3emegung. 2>em,

burd) i(;ren 5(nblid, burd) it)r tapferes unb boa^ fo reijenbeS unb tiefmcibltc^eS

Sefen mächtig ergriffenen Jüngling fo^ien e0, otS Hänge bura^ bie furjen

Antworten, bie fic bem ju if)rer 9?eö)ten fi^enben %lia ^inmarf, loie ein

©efütjt be§ jümenben, faft be£ üerä^tlia^en «ortourf«. GS mar itjm, atö

fünfte er toieber ben S)rucE ber fleinen, »armen £>nnb, bie fic^ i^m, in

©ergangener 9?ad)t, bura^ bie halbgeöffnete 2^ür beS ©utgarenhnufeS entgegen*

ftredte, als fyöxte er lieber bie fo energifdje unb boa^ fo fanftflingenbe ©timme be^

berfotgten 9J?äbd)en3, mie eS i^m juflüftertc : Oertraue ®ir! Xubiftein
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SDJann!" — Unb jcfct mar e3 i|m, ol§ ob it)r ©lief unb it)r ©ebanfe fein $(uge

unb fein JiefinnerfteS fugten unb unmiberftefjlich ju if)r hinüberzögen , als 06 er

ftd) umbreheu fotlte ju it)r, al§ ob er it)r fagen mügte .... Unb ma§

füllte, toaS tonnte, roa§ burfte et ifjr fagen? $atte er nicht 3(ia getobt,

ilm unb fie ju befcf)üfcen? Unb roie tonnte er an bem armen Bulgaren, ber

bort, unter bem büfteren Söerhängnifj, ba3 über ibm unb über it)r fdjmebte,

wie gebrochen unb jufammengefntcft oor fiel) tytnftierte, loie tonnte er folgen

SBerratt) an ihm ausüben? Xenn ein Herrath mar e$ — ba§ fagte ihm

fein er)rlid)e§ 3«9cnb^erj, ba§ ber SSett noch fo treuherzig entgegenfdjlug —
ber fänöbefte SBerratt) roar e$, menn er, unb ju melden gmeefen? unb mit

melden 3ufunft«au3fichten? Demjenigen, bem er freiroillig feinen <Sdjufc au*

geboten, mit flüchtiger £>anb feine Siebe entmenbete?

Xa§ SWäbc^en mar e$, boä juerft ba3 ©djroeigen brach-

„Xu t)aft mic^ jmeimnl gerettet," fegte fic mit gebämpfter Stimme,

in melier bie innere (Erregung nadjjitterle, ,,id) mitt Xir banfen, aber

marum fiehft Xu mic^ nid)t an?"

SBerner fdjaute fich um nach ihr- XaS s2Hut fcf)oß ihm in bie Stangen.

Xer ©riednn 5(ugen leuchteten mic jmei fchmarje diamanten. (£r faßte ihre

§anb in bie feinige . . . Xa traf ifjn ber tiefe, traurige ©lief ber

fich, aB ob aud) er bem ©rretter Xanl fagen rooflte, ju if}m htngemenbet

hatte. SBerner fenlte fein Huge.

„(Eurifleia," fagte er, „noch tf* Dcr ^a0 nidjt S" ®n&e- Xanfe fpäter,

menn bie «Stunbe getoinmen fein mirb."

Xa8 SWäbchen falj ih» fragenb an, als fuche fie ben (Sinn feiner

Söorte ju ergrünben. Xann 50g fic tangfam ihre $anb auS ber feinigen

unb ertoiberte:

w©o merbc ich warten! Xod) fagft Xu mir bie @>hmbe nicht, fo

merbe ich f,e mahlen."

Xer SSagni rollte weiter. Sänger al$ bie ^äger e$ geglaubt, jog fich

ber SSeg 311m Softer , an ben Mügeln hetwnt, jmifchen SUtoräftcn t)»" m
enbfofem Qid^ad fid) fcf)längelnb.

„2Sie fommft Xu benn 511 bem ^Bulgaren ^opooitfd) nach 3iftftfdjaf

"

fragte enblich ber <3ecretär, mie menn e3 fich um gteidt)gi(ttgftc Unter*

haltung han°k; »beim eine Bulgarin bift Xu nicht, unb deinen tarnen

trägt (ein 2ttäbd)eu in biefen Xörfern."

„3dj Dm ©ned)in," antmortete (Surifleia, unb CStmaä mie ein Ctvis

Romanus sum lag tu biefen SB orten. „W mein 93ater in Sfaftfd)a ftarb,

ließ er mich feinem ^ugenbfreunbe ^op^oitfeh, unb ich mürbe mie ein neue§

$inb in feinem finberreichen §aufe aufgezogen."

„Söift Xu gtücflich bei bem ^Bulgaren?"

„Xa3 ©lücf lebt nur im Glternlmufe — ober an bem ^perbe, ben man

fich feIf>l"t öaut!"

„<5o fehnft Xu Xuf) meg öon fyitv?"

11*
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Sie fd)Wieg einen Slugenblitf.

„2Bcr möchte in einem Sanbe leben, wo bie Surfen hetrfcr)en? 2Hetnen

#ater unb Butter ^aben fic getöbtet; meine . . .
.*

Sie ^iclt plö^lic^ inne, unb eS fc^ien, als bränge fie bie Sorte, bie fiel)

auf ihre Sippen gelegt, gewaltfam in ifjr $erj jurürf.

„2Baö WoHt'ft Xu fagen? #aft Xu nod? ©efd)Wifter?"

„9?ein! ftetne mehr!" rief fie in leibenfchaftlid) erregtem Xone au*,

unb Semer fah, wie ihre §änbe frampfhaft jufammenaudten.

„?lrme3 HRäbdjen! 2Mft Xu attein? Sinb Sie geftorben?"

„©eftorben? . . . 9cein! . . . $a! . . . 3dj weife e§nid)t! 3$ . . . Slber

warum fragft Xu mid)? Unb marum mufe ict) Xir antworten? Unb roie

übft Xu biefe ©einölt auf mid), bie deiner je ausgeübt? ... Sa, meine

Sd)mefter lebt nod), — nur für mid) ift fie tobt, — ad)! ärger al£ tobt'

Xenn in (Eonftantinopcl lebt fie; — fie ift bort, in ber gro&en Stabt, —
waS ber $afd)a oon Sfoftfctja au§ mir matten mottle. Slber, bei ber heiligen

Jungfrau! ©uritteia ift nid)t oon fo weichem #olje! «Hein! ftein! unb

menn Steiner mid) mef)r befdjü^en füllte. . . . lebenbig folge ich biefem

dürfen nicht! . . unb jum Sterben merbc id) immer nod) bie $haft in

mir finben!"

„Söerufjige Xtd), (rurifleia
!

" fagte, fie leife befänftigenb ber Jüngling,

„ict) mußte nid)t, bafj meine fragen fo büftere Erinnerungen in Xeinem

£erjen ermeefen mürben. Sber," fuhr er fort, inbem er fid) bemühe, ber

Unterhaltung eine anbere Senbung ju geben, „balb mirft Xu ja Xein eigenes

#auS Xir bauen, bann mirft Xu glütflid) fein!"

„2Kein eigenes .«pauS? unb mo? unb mic?"

„31ia gjcichalooitfd) . .
."

„3a!" unterbrachte il;n rafd); „%üa 9tfid)aToüitcf) mitt miaj heiraten,

aber . .
."

„Aber?!"

„$n biefem Sanbe bleibe id) nicht! Xrüben . . . über ber Xonau ...

über bem ÜDceere . . . wo e§ aud) fei! r)icr aber nid)t! ... 3« ™he bti

3faftf<fia liegt SliaS £au§!"

31ia breite fid) langfam jii ben Reiben.

911$ ^abe er bem Secretär unb nid)t feiner Skaut ju antmorten, ober

alS l)alte it)n eine ängftlid)e Sd)eu ab, mit Gurifleia, bie iljm grollte, $u

fpred)cn, manbte er fid} 51t Söerner unb fagte:

„Sie ift eS aber möglich, bajj ich °ieS 2™° tocrlaffe? #ier liegen

meine £äufer, meine gelber, meine Siefen! unb äict>e ich fort, waS mirb

auS meinem Sbefifcthum? Xie Xürfen legen auf allcS öefdjlag, unb als

Bettler mittft Xu bod) nicht, Gurifleia, bafc id) mit Xir ..."

©urifleia antwortete ihm mit £>eftigfeit:

„So fpridjt nicht ber Wann, ber GuriHeia liebt!
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Slia judte jufammeu. Dfjne auf ^Jferbe nod) SSagen ju netten, erfaßte

er be$ 9Käbd)en§ $änbe. 25a fprengte plöfclidj Xemir Äeran ju ben hoffen

Por, unb bie ßügel au3 SliaS $anben an fid) reifcenb:

„©ei 5(00^ !" rief er, „Xu bift tuofjl toll geroorben, Vulgär! S53of)in

tt>itlft Xu un$ führen? S3or $>ir Hegt baS ftlofter! . . . tuet ^ßferbc

lenfen mill, barf nid^t bei einem 5D?äbd)en fifcen!"

$ie Stoffe fjielten an. SBenige Schritte Por bem SSagen eröffnete fid)

ein SBeg, brr leifc anfteigenb, bei einer fleinen, in bie halbverfallene

$Ioftermauer gebrochenen Stfyür enbete. 92eben ber 2Rauer, faum oerbetft burd)

bie ©äume unb ©ebüfcfye, bie auS ben inneren fööfen in üppigem ©eftrüpp

Ijerübertoudjerten , erblirfte man einige langgebefjnte (ötrofjbäcfyer, unb

ätoifdjen bem gelben 2aub glänzten bie toeifiblcnbenben 3tonro Kuppeln.

2>ie 3äger waren am i\kk iljrer ftaljrt angelangt. ©or iljnen log ba8

Softer ftofofd).

in.

£ätte einer ber Säßer feine europäifdjen ©egriffe unb 2lnfprüd)e auf

jenes gried)ifd)e ©ulgarenflofter übertragen loollen, er rjärte fic3t) mofjl fefjr ent*

taufet gefunben. 9iid)t, mie im SBeften unb Horben, au3 ftarfen @anb- ober

©ranitfteinen erbaut , nid)t Pon jinnengefrönten 2J?auern umgeben, nid)t ttrie

ein ef)rtt>ürbigc§, mofmlidjcS unb, trofc fcincS SllterS, burd) bie überall

burdjblitfenbe Pflege einer frommen unb gcfdjäftigen ©eoölferung jum roifl;

fommenen ©efud) einlabenbeö #eim, bliden biefe bulgarifdjen ©otte$f)äufer auf

ben gremben herunter. ©on weitem nur bot ba§ Slofter Pon ßofofd) ein

originelles unb ba§ fünftlerifdje 5luge burd) baä Sttalerifdje feiner ©auart

feffelnbeS Söilb : bie niebrige, in unregelmäßigen Söinfeln um ba$ innere ©e*

Ijöftc fid) rjinjie^cnbc Stauer war Pon roljen, faum bef)auenen ©lüden Ijer*

geftellt; bie oielfadjen Süden mit ©adfteinen ober aud) nur mit roilbem,

bornigem ©eftrüpp notfjbürftigft gefüllt; baä %f)ox, ba§ fid) in biefem ärm=

ltdjen, ef>cr Joie ein £aun als toie eine 9Jtauer breinfeljenben S3crfdt)Iufe öffnete, f)ing

morfd) in feinen roftigen Slngcln
;

nidjt ein (Sdjlojj, nur ein langer, ferner
Siegel erlaubte ben äRündjen

,
iljr ©efifotf)um gegen bie Stontben, ober gegen

bie fjerumftreidjenbeu ©cttler unb gigeuner abjufdjliefjen. %n ben inneren

ipöfen lagen bie 2Bofml)äufer, Stallungen, <2d)euuen unb bie Kirche, of)ite

^plan nod) SRegelmäfjigfeit, jerfheut unb ir>ic bem 3ufatl geljordjenb, Ijingefät

;

($)ra£ unb ©efträudje umwerten ringsum, foföeit bie bort Ijerumgrafenben

SRinber, <3d)afe unb (Sdjroeine e§ eben erlaubten; fjalb Pcrfallcne Fretter

unb ©alten lehnten an ben baufälligen Sftauem; burc^ biefe 23ilbniß Ratten

fid> bie Wörufyc einige ^ßfabe gebafjnt, um Pon einem ^aufe jum anbern

unb Pon i^ren ßellen in bie Kira^e 5U gelangen; ein breiterer SSeg führte um
bie lefctere i)eium, er biente i^nen jum Üiunbgange, menn fie, ba bie türfifd)e

^Regierung ben ©ebraud) ber ©loden unterfagt, mit ifjren ^öl^emen jammern

bie Sofa auf bem eigene baju l)ergerid)teten, oon einem jüngeren ©ruber
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auf bcr ©dmlter oorangerragenen 23rette jdjlugen, ein mit jeltjamen SWobulationcn

burd) bic SBalbeinfamfeit HingcnbeS, eintönig metand)olifdje§ ©lotfcnfpiel! $ie

©ebäulicfjfeiten, in meldjen ber 9tbt, bie 2JJönccje mtb bie itmcn beiftet)enben

£aicnbrüber roofjnten, jogen fid), minfelig unb oerfallen, mit ir)ren SBalfonen

unb $oljgebäuben, unter ben meitf)erPortrctenben, mit bicfen ©djilfbüfdjeln

an ©teöc ber Siegel bebedten 2)äd)ern, um ben #of. $a& einige Sauroerf,

ba3 geroiffermafjen ben ©inbrurf eine? ardjiteftonifdjen 23aue£ machte, roar bie

ftirdje, mit iljrer großen, Pon jmei Heineren, ebenfalls bledjgebedten $t)Hrmdjeii

umgebenen, pon bem griedjifcrjcn fiteujc überragten 9ftittcltuppel : Ijolje, fctjmalc

genfter Öffneten fid) in ben meiftgetündjten, Don Ijeruntergefallenem SWörtel

arg berunftalteten dauern; burd) bie genftcr aber sogen alle SSinbe, unb bi<

SBöget beS Rimmels nifteten ungeftövt über bem bürftig auSaeftatreten £ck^

altar, — ein ©üb be* Jammers unb be3 GlenbS, bcr Scrfommenfjeit unb

bcr SBerroatyrlofung, bie nnirbigfte (Staffage für ba§ Ilöfterlicr) bäurifetje Seben,

ba§ fid) in biefen Baumen träge, fd)mu|)ig, bettelnb unb in einer Ärt oon

mornlifdjer unb materieller §oJfnung$Iofigfcit bal)infd)Iepptc! SJon ben abenb

länbifd)en 2JJönd)en crjäfjlen bic alten SDJären, bofj fic nid)t feiten ba§ Smy
mit bem <Sd)tt)ertc oertaufdjtcn, bnfj fic fampfeSbcrcit unb fampfcSluftig auS

^ogen, um iljre $ird)e ju fduijjen unb bereu geinbe unter ben umdjtigcn

Rieben ifyrcr ©treitajt ju paaren ju trieben ; — ton: aber mürbe Pon biegen

armen, bulgarifd)en 2JtÖnd)eu etioaS anbereS erroartet f>abcn, al£ bie ftumme,

bumpfe Untcrroerfung? *Wid)t eine Ecclosia liiumphans, nicr)t einmal eine

Ecclosia militans jeigte fid) l)ier; nur bie traurigfte unb trübfeligfte aller

leibenben ftudjen, ein SDJärtprertfmm or)ne ©forie, ol)ne G:d)o
f
ein Iangfame»

Jpinfiecfjen, ein rufymlofeS unb unnüfccS (hftitfen im (Sumpfe.

$>ic 9JiÜnd>e tjatten Pon SBeitcm bie fleine töaramanc erblicft, ben Slbt

Don bem $>erannnl)eu bcr gremben unterrichtet, unb bic geräumige £aUe in

einem ber ÜWebengebäube, bie für bic Unterbringung Don 9?eifcuben eigen!

beftimmt mar, in gehörige 93creitfd)aft gefegt, — ma§ freiließ nur fur^e 3*«

in 5lnfprud) mrijüi, ba e8 fid) um meiter nidjtö tjanbelte, al$ bie Uenfter ju

öffnen, ben fingerbiden (Staub Don ben Pfrblicfjcnen, in allen Sorben fcf)mu$ig

d)iüernbcn 2>iDan§ abjuflopfcn unb Diefleid)t einige (Spinnmeben, bie att^u

ftörenb Pon ber £etfe l)erunterf)ingen, ju befeitigen. 2Bäf)rcnb bie Saien^

brüber ftd) biefer Aufgabe cntlcbigten, fdwarteu ftdt) bic äRöndje in bem großen

,$ofe um ir)ren 51bt, unb als 3liaS SSagcn Por ben SCRauern hielten, traten

bic Söemofmer be§ $loftcr§, ben eljrmürbigen Gilten an ifjrer (Spi^e, burd)

ba8 in allen ^Ingeln fnarrenbc Xtjor freunblid) grüßenb ben gremben

entgegot.

„©eib millfommeu in meinem ftiücn ^oufc!" fprad) ber ?lbt, inbem

er fid) an ferner manbte , ber ben erften ^ßla^ in bem SBagcn, neben bem

Bulgaren, einnahm, unb ben er beö^alb für ben 21nfüf)ier ber roanbernben

©efetlfcrjaft l)ielt; ,,^v feib a^iiften mie mir, unb mit befonberer greube öffnen

mir Gud; unfer 2f)or. ©clobt fei ^efu? Gljrift!"
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„3n Gwigfeit, Hmen!" antwortete SBerner, ber bie ©ebräudje be$

Orients fanntc. „9Kd)t für lange Sage, etjrmürbiger ©ater! rufen mir

Seine ©aftfreunbfct)aft an! 2Bir gebenfen in biefen ©ergen ju jagen unb

werben, Wenn Tu e& crlaubft, bei ber Sfjeilung unferer ©eutc aud) TeineS

8toftcrS unS erinnern."

SJiit würbiger ©rajie oerbeugte fid) ber Slbt, wät)rcnb bic SRöndje, it)rc

tjreube an beu oerrjeifienen Setferbiffen nid)t ju Derbergen fudjenb, fid) mit

lad)enbcm SKunbe ücrftänbnifjinnige ©liefe zuwarfen, als ftünben fic bereits

unter bem (Sinflufc be$ TufteS, welken ber feifte 9ter)bratcn ftdjerlid) auf

ber Tafel verbreiten würbe. & waren fnodn'ge, grobgefjauene ©eftalten,

mit fcharfauSgeprägtem flaoifchem TnpuS, unfd)öne ©efid)ter, Don welchen

ber ©lief mit 2£ot)lgefaHen bem $lbte fid) juroenbete, ber in feiten

roirtungäDotter SBeifc oon feinen @efäf)rtcn obftodt) : eine feine, fdjlanfe,

faft Magere ©eftalt, mit eblen, feften, ftreug ftrefflichen , nid)t$ weniger

aber al£ inünrr)tftit)eu ßügen. Ter (schnitt feincS ©efidjtS t)atte nid)t8 gemein

mit bemjenigen ber anbern ©ruber; bie 91bWefenr)eit be$ ©arteS, ba§ lange

filberburcf^ogene $aar, baS faum gelittet oon bem <Scr)eitct jum üRaden

^eruntertjing ; bie fdjarfgebogene feine ÜWafe; bie giofjen, bunflen, offen unb

forfdjcnb in bie Söett t)incinf^t)auenbcn klugen, bic tiefeiugegrabene 5urd)c,

bie fid) oon ber ©tirnc 5roiftt)en ben bid)tbewachfeneu ©rauen t>crunter$og,

legten ,3eugni& ob, bafi biefer SRann nicr)t bem gewöhnlichen ©d)lage ber

bulgarifchcn SD^önct)c angehörte. TiefcS SJZanneS 2eben war fidjerlicf) ntfy m
bem geifttöbtenben SRüjjiggang ber orientalifchen ftlöfter uerfloffcn ! 5luf b i ef e

m

Slntlifcc lag nid)t ber SSiebcrfctjein bcS flcinliet)en, im ftlofterflatfdt) unter«

ge^enben unb in beu Sleufjerltdjfetten einer medt)anifd)en ^römmigfeit§gewpt)nt}eit

toerfnöcherten 2Jcunacht8mu§. <5o wie biefer 51bt, in bem entlegenen ftlofter

beS ©ababagl), fo mußten bie alten bti$antifd)en &ird)cnbäter au§gefet)en hoben,

öon benen bic ©efduchte berietet, bafe fie buref) it)ren ©lief unb buref) it)re

(Sprache baS ©olf unb bic ©rofcen behcrrfd)ten.

Tie Säger fdjidten fiel) an, in ba§ Älofter einjutieten. üs?öct)clnbcii

SWunbeS unb mit oorgeftredten #änben, met)rte c8 ir)nen aber ber Slot.

„2Rcine Oerehrten ©äfte," fagte er, „einem alten ©cbraudje t)ulbigenb,

fann ich ®ua) uüec oic
l"
c ©th^elle 'offen, bi§ ich öon (Such erfahren,

wer 3hr fetb r wie 3hr feinet, wo 3h* wohnt, woher %f)x fommt. (£§ ift

ia auch 9ut» oa& ll,flu beiberfcitS fid) fenne, ehe man in nähere ©e5iet)ungen

ju einanber tritt, freier fpridjt man, unb fixerer, wenn man jum ©orauS

weife — waS man nicht fageu foll, ober nicht $u fagen braucht."

Tie ©orfteHung war fct)neU beenbigt
;
tarnen, Nationalität, ?lbftammung,

Ciharafter würben bon bem ©ecretär in läehelnber SSeife über jeben (iinjelnen

ber ^äger erflärt; ftc feien, fo fchlofj er, bem ?lbtc Oon bem ^afd)a Oon

Sfaftfcha perfönlich empfohlen , ber fich rühmte, ein Srcimb unb ein alter

©efannter be§ ehrwürbigen ©aterS 3U fein.

,,3d) banfe ©uch," erwiberte ber Slbt; w bev ^afcha unb ich, wir fenuen
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un£ Pon 2llter8 ljer, unb obglcid) un$ SBieleS trennt, fo lieben unb eljren

wir un$ bod) gegcnfeitig. $at er (£ud) meinen Hainen nidjt gefügt, fo er*

fafyrt ifm Pon mir: fttyriHoS nennen mid) bie ©rüber, unb bem tarnen beS

®irdjenfürftcn , ben man mir beigelegt, beftrebe id) midj (Sljre ju machen.

Slber," fügte er, fid) unterbredjenb unb auf (fririfleia beutenb, t/in^u: „wer ift

ba§ 2Wäbd)en, baS 3(jr mit <£ud) fü&rt?"

„UnfcreS güljrcr8, beS ^Bulgaren, ^lia§ Söraut," antwortete SSerner, in*

bem er ba§ 2Räbd)en bei ber .£>anb nnfym unb ju Sft)rilIo3 Ijinfüljrte. „Sie

9Rofe ton I^faftfcrja wirb fie genannt, wie mir ber ^ßafdm perfidjerte, unb

roof)l berbient ift ber 9?ame, benn eine fcfjönerc ffiofe blüljt in ganj Bulgarien

nid)t."

„(£ine blüfjenbe SHofe fürmatyr! Stiele Üiofen bodj giebt e§ in unferen

©arten, unb eine !Jebe unterfdjeibet fid) burd) einen befonberen Hainen Pon

iljren «Sdjweftern. SSic Ijeiftt bie 9tofe oon ^faftfdja?"

„(Euriflcia, eljtwürbiger SBater."

„©urifleia?! gremb Hingt ber 9?amc."

„(Sie ift $ried)in."

„©riecfjin!" rief ber 21bt, uub eine fliicfjtige 9iötl)e überwog fein furd)cu*

burdjwüfjlteä Wntlifc , ein IjeUeS, fro^eS £eud)ten funfeltc in feinem 2luge,

unb bie beiben £anbe be§ 2J?äbd)en§ in bie feinen faffenb, 50g er Chirifleia

mit geminnenber ®cberbe ju fid). „Xu bift eine ©riedjin? <So fei mit

boppelt unb breifad) miflfommen! £enn ou3 meinem Sanbe ftammft Xu,

licbtid)c töofe, unb bafj bie fdjönfte SRofe 93ulgarien§ eine ©riedjin ift, er-

faßt mit greube unb <£tolj mein alteS £erg. Sei and) bie befte unter ben

grauen, unb bie reinfte, ©urifleia."

Gurifleio fyattc fief) bor bem mürbigen SDfann auf bie $uie nieberge*

(äffen unb füfete nad) orientnlif^er Slrt ef)rfudjt$OolI feine £anb. Gr

beugte fiel) motywottenb 5U iljr herunter; leife mcd)fetten fie einige griedjifcbe

Sorte, bann legte er, wie fegnenb, feine Stedjte auf if)r $aupt.

$ie S"ger ftanben gerüfjrt por biefem lieblichen ÜWbe, unb Meiner

bemerfte bie Aufregung, bie fid) plüfclid), Wäljrenb bie öeiben mit einanber

fprägen, be£ dürfen bemächtigt r)attc. S>oh ben in frember ©pracfje gcweaV

feiten Söortcn l;atte Xcmir $crau uict)t^ Perftanben; e3 fdjien i^m aber in

feinem bumpfen SanitfdjarenPerftanb, bafj bie fd)öue (Hjriftin, bie er feinem

$ctrn äujufüfjten ben SBefcl)! erhalten r)atte , ifjm plöfclidj burd) bie§ Älofter

unb biefen 90?önd) entriffen werben jolltc! .Ratten iljm bod) feine ®amerobcn

in ben laugen $ricg§märfd)cn unb frf)laflofcn SBiOouarnädjten oft unb

biel bon ben Gfjriftenmäbcben er$äf)lt, bie um ber ßrljre be3 grofjtjerrlidjen

$arem§ 311 entgegen, plö^tid) in einem ftlofter ocrfd)Wanben ! — unb, fo

pflegten bie türfifdjen ©olbaten untcreinanber 31t erjagen, I)abe fic^ einmal bie

fd)lpere $^ür eine§ ftlofterö fyinter einem 3)^ibd)en gefdjloffen, fo gebe e3 feine

ü)facr)t be§ Rimmels nod) ber Grbe, welche bie $8erfd)nmnbcnc roieberbräa^te

;

tiefer unb finfterer als baö tieffte mufelmänuifr^e Okab fei ein (Sbriften*
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Stföfter! £ort oben unter ben ©Ratten ber fcf)lanfeii im SSinbe tetdtjt fid) Inn

unb f)er benjegenbeu Gnpreffen, ba fd)Iofc e§ fid) Reiter unb fanft, bei bem ©e*

fange ber «ögel unb bem luftigen Sachen ber türfifdjen ßinber; fjier aber

hinter eincS $lofter3 dauern, fjier lebe felbft ba8 Scben nidjt mcf>r, Ijier ljerrfcfje

bie Stille beS emigen $obe§! ©o crsät)lten'3 bic türfifdjen ©olbaten unterem»

anber — unb marum (jätte e$ £emtr ftcran nid)t geglaubt? Unb mie founte er

erlauben
, bafe fjeute, oor feinen 2lugen, ein SUofter ftet) eröffne, um ifun baS

2Räbd)en 5U rauben, baä feinem #errn beftimmt mar? £>ielt Xemir fteran

uicf)t feine gute 33ücr)fe in ber ßanb? $ing nid)t fein treuer ?)atngnn an

feiner (Seite? Unb mar fein SNamc nid)t Eemir $eran, — ber ba§ ©ifen —
nnb aud} bie Triften bricht?

W\t einem Safec, aI3 gelte e8, ein pdjtigeä 9fef) §u erreidjen, burd)=

bradj ber Jürfe bie föeitjcn ber Säger unb, bciS SWabc^en mit ftarfer #anb

anfaffenb, rief er:

„Safet ab oon if>r! «ei «Mal)! 3fjr Ijabt fein iHedjt auf fie, benn

meinem $erro, bem ^ßafd)a oon SfaftfdKi gehört fie!"

.,£u lügft, $mnb! tiefer ift mein #err!"

2)a6 SDiäbdjen, ba§ unter bem Sdjlagc bc£ dürfen ju «oben gefunfen

mar, fctjrie bie SScrtc mit roeit gellenber <2timmc, unb cf;e Xemir $eran

eS if|r mehren tonnte, trotte fie fict) unter feiner Sanft burd>gemunben unb

lag, ben Sanitfdjaren fjerauSforbernb über bie ©djulter mit ben Slugeu

mcffenb, an 2Berner§ «ruft. 9D?it heftiger ©eberbc fdjlang fie if)rc beiben

Hrtnc um beS SünglingS ^)al§ ; bei ifmt fud)te fie £>ilfc, bei ibm, ber allein

fie 5U oert^eibigen mufjte! SBcrner füllte if>ren marmen Sltfjem an feiner

SSange; er füljlte ba§ Sogen if)re§ «ufenS an feiner «ruft; er füllte, mic iljr

ganzer Körper an bem feinen jitterte; er füllte aud), mie iljre SOiuöfeln frampf*

t)aft surften, unb ifjre fleinen £änbe fid) mie eiferne klammern um feinen #al3

fpnnnten. 53or ben klugen beS Jünglings loberte e§ mie rotfje f)cif?e glommen;

aHeS 21nbere oerfdjmanb um iljn Ijer ; — unb mic er ba* fdjöne SHäbdjen eng

gefdjloffen in feinen Ermen f)ielt, mic er feine £>anb fd)üfeenb um if)re fdjlanfe §üfte

legte, mie er fein Slitge in baS irrige fenfte, ba überflog e§ ifm mie ein töaufd)

jubelnber 3«9P»d; <* roar fy™,^ °b ein grüljling in feinem ganjen Söefen fid)

plöfclid) erfd)lüffe; er gebaute meber ber iljn überrafdjt umfte^enben $agb

geführten, — nod^ bc§ armen Slia, ber tobtenblaft bie Reiben anftauntc, ~
noc^ be8 jornentbrannten dürfen , ber, bie £>anb auf bem ©riffe feineö

tyataQanS, auf fie lo^uftür^en txoijk, — nod) bc§ alten 91bteS, ber ben %an\U

froren surücffjaltenb, fpraa^lo^ unter feinnt betroffenen SKöndjen ftanb.

^ Surfte S)id) ni^t, ©uritteia," flüftertc er ber Heinen, jitternb fic^ «11=

f^miegenben ju; unb uä^er ju i^r 50g e$ feine brennenben Sippen; n \6)

befdjüfee Sid), f^önc»?ofe!" Unb fein »lief bohrte Tid) in if)r 51uge; — „fei

bic SJceine, fd)öne ^Rofe!" Unb auf bie bebenben Sippen be^ 95?äbo^en§

brüefte er feinen SHunb.

Digitized by Google



{66

(fine tiefe ttötlje überflog ba8 Stntlife be§ 9Habd)en$; Tie toeljtte ben

ilufe nic^t; fafl fdjien c3, riß ermiberte fie i(m, bann plöfclia^ lüften fu$

if)re &rme —
„Wein!" rief ftc au«, inbem fie fidj au8 be« Jüngling« Umarmung

roanb, „nein! — meine <Sd)roefter bin ict) nidjt!"

„©uritleia! 33eruf>ige $>id)!" antwortete SBerncr, ber ifjrc SBorte roofjl

anbcrS beutete, alS fie biefelben gebaut, unb er 50g fte fefter an fi$. m %ä)

^abe 3)futf) unb $raft, $id) unb mid) $u fduifcen!-

Wber fie rife fid) lo§ bon i!»n, unb, ba$ ©efidjt mit tf>ren £änben

bebedenb, liefe fte fi$ ju feinen güfeen fallen.

„Wein! nein!" mieberfjoitc fie, „idj !ann nidjt! id) roiU nid)t! Widjt

loie meine ©djroefter
!

" — Unb in ifyrer Stimme gitterte e$ roie Skraweiflung.

als fie leife Our ftd) tyn fd)lua^te: „^lia! SSarum fannft Eu $eine Söraut

nid)t fa}ü>n!"

(rrfa^roden l;atte fid) ferner ju ifjr Ijeruntergebürft, — ba legte ftd)

eine £>anb auf feinen Sinn; er bliätc auf; cor it)tn ftanb 3lia. ©in böftereS

fteuer brannte in be£ {Bulgaren Sluge unb in bem trofeigen Xone, mit bem

er bie ^äger bei ifjrer Slbfa^rt auS feinem Dorfe iiberrafdjt tjatte, f)errfdjte

er ben Jüngling an:

„SWeinc Eraut ift (rurifleia! 2öa§ millft £u mit if)r? Sin mir ift

e*, fie ju befd)üfcen - unb td) merbe fie befdjüfcen — gegen Slüe — unb

and) gegen $idj!"

Unb mit ungeahnter, fräftiger (£ntfcb>ffenf)eit riß er (rurifleia öon ber

(rrbe unb trug fie burd) bie 9iei(jen ber 2Rönd)e unb ber Säger «ber bie

Sdjroetle b<£ ß'loftcrS ju be£ Pförtner § §au3, xoo jtoei grauen, bie biefer

Scene neugierig sugefetjen Ratten, fid) mitleib»üoü* unb Ijilfreid) um fte

befdjäftigten.

9Jtit wenigen raffen ©orten tourben bem Slbtc bie Vorfälle ber borigen

-9?ad)t unb be3 gütigen 9Korgen§ erjagt, roal)renb ber &frifaner unb einige

Rubere ben rafenben dürfen feftfjieltcn unb ju beruhigen fugten.

9tod)bentlirf) r)örtc HurilloS ju, inbem er fragenb fein Sluge ton ber

(Gruppe unter be^ ^förtnerä $f}ür 511 bem iungen, bertoirrt unb betroffen

bem 9Häbd)en nad)blidenben ©ecretär fa^roeifen liefe. $ann toenbete er ftd)

3u £cmir fteran unb in furj gebicterifajer SScife fjiefe er if)n bon bem

3Näbd)en abftefjen; fjier in bem filofter fei e§ unter be3 2lbteS Cbljut; ein

fiatoaffe, ber feinen fd)äfttid)en Söefct)I beS ©ouberneHrS bordeigen fönne,

f)abe ^ier auf Wiemanben ein 9tcd)t, unb roaS ba£ TObd)en anbetreffe, fo

toerbe er, ber Slbt, perfünlid) mit „feinem greunbc", bem ^ßafo^a, bie ?ln*

gelegen^eit befprec^en; biö ba^in bleibe Gurifleia im itlofter, unb er Verbiete

auöbrücflid), Straft feiner SSürbe unb feine« tote«, bafe irgenb SSer ibr

l'cibä anjutl)un üerfud)e! „^ie Liener," fo fa^lofe er, „mögen nid)t oer^

geffen, bafe fie Xiener finb, unb bafe ber 9lbt Oou Slofofa^ in $ioei (Etunben
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bei bem ^afcf)a üon ^faftfdja fein fann, unb bott aU greunb be£ .§aufe$

empfangen $u werben pflegt!"

„Unb nun," fügte er, $u ben 3ägern ftc^ ummenbenb, l)in$u unb ber

Graft, ber fid) auf feinen $ügen gelagert f)atte, madjte bem Perbinblidjften

unb einlabenbften Sögeln ^lafc; „tretet ein, meine ffreunbe! M 2Jfat)l, ba3

einfädle, aber Pon $erjen gefpenbete 2)?af)l märtet (hier! ©rlabt Gud) mit

©peife unb Sranf; nadjfjcr fpreajen mir »on bem morgigen £age! SDJöge

ber £immel bie Süfk fegnen, bie über biefe ©d)roelle treten!"

Unb ben Jägern rüftigen ©djritteS ooran eiteub, geleitete fie ber mürbige

Sftann in bic geräumige $allc , mo bie Liener unb i'aienbrüber bie irbeneu

Söpfe mit ber bulgarifdjen 9Jationalfpeife, 9iei» mit ^ßaprila unb einigen

magern £üf)nerfnodjen, auf ben auf ber (frbe ausgebreiteten Seppiajen

bcreitgefteHt Ratten.

3)er ©ecretär Ijatte, U)ic in einer SBetäubung ober in einer $trt Pon

£runfenf)eit manbelnb, ben Sinn feinet 9reunbe3, be§ Ingenieurs, er«

griffen unb mar, otjne rcd)t §u loiffert, ma§ er tfyat, ben $lnbeven gefolgt.

3>er berliner netfte iljn, wie e§ fo feine Slrt mar, ob be3 ©lütfe£, ba£ ei

bei ben 2Jtäbd)fn Ijätfe, unb oetfidjerte if)m, bof; er fid) In'iten mürbe, iljn

jemals jum Söefdjüfoer feiner fünftigen Örau auSjumäljlen.

fie, bie Seiten Pon Sitten, in ben ©aal eintraten, legte fid) be$

3lbtc§ £anb langfam unb faft feierlich; auf be3 ©ecrctärS ©djulter. ©erner

fdjaute Permuubert auf, mie au§ bem ©djlafe ermad)cnb. &er mofjlmotlenbe,

t>öterlid)c Söttcf be§ Sllten mirfte feltfam beruljigenb auf fein, in mirrem

Sieber fid) bemegenbeS ©emütf).

„Sflcin junger tjtanb!" fagte ftt)rillo§ mit fanfter ©timme, „ba& Hilter

t)at in biefem Sanbe ein Siecht, eS f)at überaß eine Söitte offen an bie ^ugenb.

(£lje $u ab$ie()ft au§ biefem Silofter, fei eS jur 309b, c$ jurürf über bie

2)onau, fo möa)tc id) 5)id) fpreajen. $)ort oben" — er beutete auf ben

blumenumranften Söalcon, ber, bem $förtncrf)äu§d)en gegenüber, über ben

©efträud)eu be§ ftloftergartenS tjeroorragte — „bort oben, tjinter jenem

Söalcon liegt meine QeUcl $5arf id) 2>idj bort ermarten?" — unb milbe

läd)elnb fügte er lunju: ,,3d) lebe unter SBhtnwi, bis id) unter Sßlumen

fd)lafe. Siebft 2>u bie iHofen, — bie
ffünften au3 gan5 Bulgarien finbeft

Xu bei mir, — aber, bebenfe mofyl, mein junger greunb, niajt jum ^flüden

finb meine buftenben 9?o fen!"

Unb freunblid) grüfeenb oerliefi StpriUoS ben ©aal.

1Y.

^lia fjatte ben grauen geholfen bie of)nmäd)tige ®ried)in in be§ alten

©cbaftianu, beS ftlofterpförtnerS, $au§ unterzubringen. (£3 mar ba* erfte

9Hal feit langen Safjren, bafe er biefe ©djmeüe mieber betrat. Gine meitlnn

fi(^ perjmeigenbe Scinbfa^aft, mie man fie in jenen Dörfern trifft, beren Ur*

fad)e entmeber itic^t mel)r 5U ergrünben ift, ober fo (leinlid) fd)eint, bafj
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man fidj unmiHfürlidj nac^ einer anberen, tieferliegenben unb öieL
f
ei(^t nidjt

of)ne ©runb uerfdjroiegenen Urfad)e umjufdjauen geneigt ift, trennte bie ©eiben

unb ifjrc Familien. <5ebaftianu§ Sßater, fo fjiefe e§ in bem ftlofter unb in

ber Umgegenb, f)abe ein Stnredjt auf bie ®üter ber 2Ridjalooitfd) gelobt;

bcrfelbe fei mäf)renb be§ bamaligeu £ürfenfriege§ plöfclid) oerfdjmunben —
unb mit ifmt bie Rapiere, meldje ben alten SHidjalobitfdj , ben ©rofjöater

beS bwn @d)ulbner be8 ©ebaftianu matten. 2?on jener ßeit an f>atte

fid) ber S33ol)lftanb ber 2Wid)alot>itd) in bemfetben HHafcc gehoben, in meinem
bie <Sebaftianu8 fjerunterfamen , unb mäljrenb l)eute ber junge 3lia, ber Srbe

aller jener ©üter, mit eigenen gerben unb SBagen feine gelber bcftellte

unb ber angefeljenftc SWann in Songaoi&a mar, $atte ©ebaftianu, nur um
fein Sebeu ju friften, mit ber atten ftloanfca, feiner grau, al3 Pförtner in

bem Slloftcr ein Untcrfommen gefunben; eine (Stelle, bie freilid) bei ber

Tüdjtigfeit be$ Gilten in allen lanbmirtf)fdmftlid)en fingen, fomie bei ber bi*

auf's Meufterfte getriebenen ©parfamfeit feiner grau, fetyr balb für baS hnberlofe

£au$mefen eine reiche föente abgeworfen Ijattc, ba ber Slbt bie $enntniffe

unb bie bienftfertige ©emanbtf)eit be§ Pförtner? in auSgiebigfter Srt 51t oer-

mertfjen unb aud) ju belohnen oerftanb, unb ©ebafttanu, im eigentlichen

©innc bcS SisorteS, ber Vermalter unb umftd)tige Sntatbont ber ganjen

Mloftcrmirtfjfdjaft gemorben mar. £ie geinbfdjoft <&ebaftianu§ gegen SlücS,

ma3 au» ber gamtlie ber Sftidjalooitfd) ftammte ober mit if)r in ^erbinbung

ftanb, mar barum nidjt geringer geworben; aud) ging ein bebeuiung§r»oHe£

(Gemurmel burd) bie 9icitjen ber SJföndjc, ol§ fic fa^en, mie ^lia, üon Sloanfca

unb tljrer rumänifdjen SDiagb gloriana unterftiifct, bie ©ricdjin in bc§ Pförtners

.<jpau§ trug. £iefe maren nod) nidjt unter ber 3"t)ür oerfdjmunben, al£ aud}

fdjon ber alte Sebaftianu, unüerftänblid)e SBorte oor fid) fjer in ben 93art

brummenb, fo fdjneÜ mie cö ibm feine fteifen Snice erlaubten, fn'nterbrein

f)infte, unb 311 ben grauen, tneldje bie ©riedjin auf ben Titian Eingelegt

Ijattcn unb fid) lebhaft um fie Ijerum bcfdjäftigten, in ba§ enge ©emadj

fjereintrat. Ol)ne 3>lia eineä SBIicfe^ ju mürbigen, blieb er neben ber, in

auffälliger unb nidjt mif^uoerftetjenber Steife bon ifjm meit aufgeriffenen

Sfjürc ftel)cn unb rief in ba$ ßimmer Ijinein:

„3)aS ift grauenarbeit! gür bie Scanner ift ^lafo genug im £ofe!"

^efct erft murbc ^%tia gewahr, ^u meldjem ©abritte er fid} in feiner

33cftür$ung t)attc öcrleiten (äffen. (Sincn Slugcnblid fd)manttc er jwifd)cn

feinem gegen ben Sllten unb ben ©cfüljlen, bie ifm $u ber Iangfam fia^

toieber belcbenben C£uriFlcia Ijii^ogcn; unb faft fonnte mau glauben, bafc feine,

fo eben gegen ©erner betätigte ®ntfd)loffen^ett fid) gegen Scboftianu richten,

unb bafj er fitt). o^ue ber Söode beö ^förtucr§ ju a^ten, ber Pflege be5

3)iäbd)en§ Eingeben mürbe, ginfter flaute er 511 bem Gilten hinüber; ein

3»den flog über feine $ufainmengeprejjten Sippen, al§ fämpfe er mit fictp

fclber, ob er bie bitteru SBorte, bie auf feiner ßimqt fdjmebten, au^fprea^cn

ober jurüdbrängen foHte. Xa ftefltc fid) gloriana, bie Sirme in bie lüften

Digitized by Google



«Surif Icia.

ftemmenb, jtt>ifc^en ifm unb bic ©ried)in, unb mit bcr bem 9tumänenmäbd)en

eigenen, fpöttifd) lärf)elnben 2ebf)aftigfeit.

„Seit mann", fagte fie, „ijnt Sita 2Eid)aloDitfd) bic ©erooljnfjeit, zugegen

ju fein, rocim bie 9Wäbd)en fid) au^iefjen unb 3U SÖette legen?"

Sita antttrortete nic^t. (?§ gefdjaf), roaö fd)on fo oft gefdjeljen : bie fa>ue

unb nad) furzen (SrmannungSoerfudjen immer roieber in fid) aufammenfinfenbe

bulgariföe SRatur blieb ftärfer ate alle gegen biefe angeborene SSitlenglofigfeit

anfämpfenben ©efüf|Ie. $ie 3äfmc sufammenbei&enb, als ergrimme er im

Snnerften fcineS ^erjenä gegen feine eigene Dfmmadjt, berlicfe 3lia, olme ju

bem Sitten, ber immer noa? bie 2f)üre roeit nufgeriffen f)ielt, aufjublitfen

ba8 £au§.

„Sin fd)öner Srreier fürroaljr!" rief ifim lacfjenb bie Sttumänierin nad),

„ben SSeiber unb ©reife üon bem Sager feiner Söraut roegtreiben!"

©ebaftianu aber fdjüttelte ben Sopf unb erroiberte, bem jungen Bulgaren

nadjfdjauenb

:

„Sit %lia* S^opf geljt (5troa§ oor! . . . Gr jögerte, ob er gef)ordjen

follte, unb f)aft £u gefefjen, roie feine £anb nad) feinem SHeffer ful)r? . . .

$ie Bulgaren ftnb feige, fagt man bei (Surf), ^foriana? . . . Slber roefje, roenn

fie au8 iljrem ®d)lafe eiroad)en! . . . Unb ba fdjeint mir ©ner an ber

©renje be§ €>d)(afen£ angefommen ju fein! . . . Slber roa§ fidjt biefer mid)

an? 2)er mag tfmn, roaS er roill!"

©prad)^ unb roarf bie Xfjür fdjmettentb in ba3 Sdjtofc unb fa>b ben

ferneren ^jolariegel oor.

3üa blieb einen Stugenblirf, finfter Oor fid) fjinftnnenb unb unfdjlüffig,

ob er ben Jägern in bie SpeifefjaHe folgen fotte, oor bem ungaftlid)en £aufe

fielen; bann plöfolid) roanbte er fid) um, ging feften <5d)ritte3 ju ber flcincn

$f>ür, bie fidj in ber fjinteren 9J?auer, Öujje be» ©ebirgcS eröffnete, unb

fcerfd)toanb in ben bunfelen Saubgängcu ber roeitf)in fidj auSbefjnenben 3rud)t;

gärten be3 $lofter§.

V.

Sluf ber geräumigen ^jotyoeranba, bic fid) oor feinem ©emadje f)iii3og,

erroartete $fr)ritlo$ feinen ©aft. £en ©ebanfen, bie iljn feit bem Stuf*

tritte biefe§ 2)JorgcnS befrfjäftigten, nadjgefjcnb, lieft er feinen ©lief über

ben in ben (Straelen ber roarmen ÜDitttagSfonne fid) babenben ftlofter*

garten fdjroeifen. lieber ben fd)on gclblidj unb burdjfidjtig fcf)imtnernben

Heineren Blumen unb ©träudjern redten in ifjrer bäurifd)cn Slrt bie großen

Sonnenblumen unb einige ücrtoilberte Dahlien ifjre ftöpfe auf; unten, in ben

öernadjläffigten Beeten, jmif^en Ijalboerborrtem, l>of)cm ©ra§ unb unorbentlidj

bura^einanber roudjernbem Unfraut, gurften bie bürftigen SJftern ^eroor; in

iljrem oerfa^offenen Sorbenfleibe fa^eu fte roie ©lumenroittroen au§, bie für

ben (>ingefd}iebenen ©ommer Trauer angelegt fyatten, unb faft fa^ien c§, als

roottte bie gütige, aOe§ oergteidjenbe 9?atur, beoor fie bem brofjenben SSinter,
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töte jum Cpfer fielen, nod) freunblid) tröftenb it}re märmften unb ^eafren

Straelen auf btefe legten Ueberbleibenben au3 bem farbenreichen Sonnenglanje

ergiefcen, fo luftig fpielte ber golbene ©onnenftaub auf 23latt unb SMättdjen,

fo frö^ic^ tankten bie fliegen unb Schmetterlinge it)ren luftigen Steigen

in bem fpUen Sümmern beS Xageslic^te^, fo emfig unb gefdjäftig fummten

bie ©ienen um bie fid) ihnen erüffnenben, legten Slumenfelche ! (Ein fdjönerer

©arten aber erfct)lofj fid) oben, auf bem 53alcon be§ HbteS, mo, burd) bie SBrettcr*

mänbe Por bem Worbminb gefd)ü&t, in traulict) roarmen ©efehen, Snritto*

feine SieblingSpflanjen, in Jöpfen ober in langen, Don ben 3Könd>en eigen»

baju gefdmifcten ^oljbehältern aufgeteilt hatte; mährenb ber fjeifeen Sommer*

monate fc^ii^tc fic ba3 meitPorfteljenbe $ad) gegen bie fengenbe SftittagSlnfr*'

unb liefe ber Slot e$ fiel) nid)t nehmen, feine halben ^Jflegefinber, tr»ie er bie

Sßlumen nannte, mit eigener £anb 9Horgen§ unb $lbenb§ ju begießen; im

Spätherbfte aber unb bi$ $u ben erften SSMntertagen, wenn ber Schnee bie

©ipfel ber Söerge 511 beberfen anfing, atmeten bie Sßflanjen ba oben eine laue,

fonnenburchtränfte, mohltr)ätige £uft, unb erft menn ber SBinterfrofi ernftlidi

brotjte, mürben fie oon if)rem luftigen 'öalcone in eineS ber ßimmet getragen,

toeldje ftprilloä in biefem ^lügel ber Äloftergebäube ju feiner SBolmung ein»

gerichtet hatte, unb wo er feine einzigen Sd)afce, alte Kirchenbücher, foftbare,

in Pergament gebunbeneunb mit altertümlichen (Scr)Iöffern oerfeljene Folianten

aufbewahrte. 9Jofen, breitblättriger ©pt)eu, rottje unb weifte ©eranien, aud)

buftenbe ^Blumenzwiebeln , Permifdjt mit größeren, an ben Söänben unb

in ben Gcfen grüne 9cifd)en unb Sauben bilbenben Söäumdjen, ftanben

auf ben fünftlerifct) gefdjnifcten unb funftPoll Perttjeilten Äonfolen unb

^oftamenten, ober hingen in leidjten, mit frifdjem 9ftoo£ angefüllten £olj*

unb ^Ijongefä^en Pon ber £ecfe. Jpier inmitten feiner Blumen, be£ ein$igen

SujuS, ben er fidj in feinem jtillen unb einfachen fölofterleben erlaubte, pflegte

ÄtyritloS, menn er Pon bem langen Sefen mübe mar, ober wenn er feine ©e*

banfen fammcln wollte, ftd) t)iii5ufetjen, unb bis tief in bie 9?ad)t hinein

tonnten ir)n bie s
D?ünche, bei ir)ren regelmäßigen 9iunbgängen, bort oben unter

feinen SieblingSblumen erbtiefen, Sie faf)en mit (Sljrfurdjt 51t bem fonber»

baren, fo ernften unb bod) fo freunblidjen ?Ibte auf; fie liebten it)u mie

einen $ater unb fürdjtetcn ir)n mie einen ^eiligen, ber bem Gimmel fdjon

um einige Stufen näher flehen mochte, a(d fie. £ie dürfen ehrten in ihm

ben Flügen, friebfertigen , immer befdjmidjtigenb unb Perfötjnenb auftretenben

SERaim, ber oft fdjon burd) feinen Perftänbigen Statfj ber Verwaltung grofje

Sd)Wierigfeitcn erfpart fjotte. £ic dauern in ben Dörfern ring§ umt)er

mußten, ba§ fie bei SturilloS nie toergeblict) antlopften, unb bafc er ihnen, roo

er fonnte, mit 9?atl; unb 2i)at beiäitftcrjeii, gern bereit mar; unb oft fd)OH

hatte er, burd) fein Sojmifcheiitreten unb feine wof)lwollenbe nnb immer

gerechte Vcrmittelung , ben trieben unter Perfeinbeten Emilien mieber ber*

gefteflt, ober mit einem rechtzeitig gefpenbeten fleineu $arlel)ne einen burch

bie Steuern unb Saften erbvücften Bulgaren pon bem Untergange gerettet.
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(£ine fd)mierigere Aufgabe hatte ftd) it)m tjcute gcftcüt unb leisten

^erjenS fürmatjr trat er nic^t an beren Söfung. SRit rafd)cnt Slicfe hatte

er an ber ßtofterpforte bie ©efaljr, bie fomot)l ber ©riedtjin als bem Bulgaren

unb bem fremben Secrctär brofjte, überbaut, ©r fannte bie türfifd)en ©olbaten

unb mufete, maä ber ©efet)l eineS ^ofcha«, befonberS nod) in biefen SBerhättniffen,

einem Bulgaren unb einem gried)ifchen armen ättäbchen gegenüber, für einen

Äamaffen mar. Sluf eine furje 3eit hatte er mot)t ben Demtr fteran bon

feinem Vorhaben abgebracht, aber Aar mar eS it)m, bafe tyn, meniger al§

irgenbmo fonft ba3 Aufgehoben einem Aufgehoben glei^fommen mürbe. Stnberer*

feitö aber fottte e8 it)m aud) gelingen, bie ©riedjin bor bem Dürfen ftct)er

ju fteflen, mie fonnte er fie bor ber ©efatjr, bie it)r bon «Seiten SBerner*

unb bon it)rer Neigung ju bem jungen gremben brot)te, fct)üfcen? mie fie

t>or einem (Schritte bemalen, ber fie auf emig in'3 $erberben ftürjen mürbe?

mie fte jurücfführen ju 3tia üttirfjalotntfcf)? ©in faft böterlicf)e$ 3ntereffe

für bie fd)öne, junge ©ried)in t)atte fidj beS AbtcS bemächtigt; fie hatte fid),

al§ fte ju feinen Rufan lag, mit fo inbrünftigen, unb in ifjrer ©infad)*

fjeit fo rüt)renben SSorten, feiner £ulb unb Sürforge anbertraut; in fo

ftrat)lenber, blifeähntid)er ©lutt) t)atte ihr Auge ju it)m tjinaufgebücft, ba er

fte at3 feine ©laubenS* unb ÖanbeSgenoffin miUfommen tjiefe, — baft er fid)

gelobt ^atte, bie Sinne, fofte e§ ma§ e§ molle, bon bem Abgrunbe, ju

beffen SRaubc fte gebrängt mar, ju erretten — unb baft 93iele§, bafj ^lUe^

Don bem jungen gremben abging, ba« fonnte feinem erfahrenen ftennerblicf

ntd)t entgegen.

fönritloS badete nod) baruber nad), mie er bie <Sad)e mit SBerner be=

fpred)en foöe, al§ biefer, geführt bon einem jüngeren SKimdje, ju il)iu

hereintrat. Styritloä empfing if)n mitten unter feinen Blumen unb liefe tf)m

burd) Söruber ©regorioS eine pfeife mit Dabaf, fo mie M unoermeiblidje

(£onfect, bie X>oIbfct)o§, unb ba3 fie nothmenbig begleitenbe ®fa§ SSkffcr

reiben; bann, ol» ber OTnd) fid) entfernt hatte, hob er au:

„^erjeihe, baß ich 3U mit befcfiteb, nnchbem mir un3 faum ge*

fehen! 3" Dem SBerfe, ba§ ich unternehme, brause ich einen Srennb, einen

S3erbünbeten, unb in Dir glaube ich ty" gefunben §u haben; — mittft Du
mir vertrauen?"

„©hrmürbiger 33ater," antmortete Söemer, ber mot)! geahnt hatte, baß

ber Abt ihm bon ©urifteia fpredjen mürbe, ber aber bei biefen Korten nicf)t

mehr berftanb, ma§ ÄtjriöoS cigentlid) bon ihm motte; „mie foflteft Du nid)t

mein Vertrauen befi^en? . . . aber morin famt ich? •
•"

„3th habe gefet)en, baf? bie Heine ©riedjin auch auf Deinen ©chu^

jählt, auch Deine ^ilfe anruft gegen ben ^amoffen, ber Tie berfotgt.

3ch habe gehört, ba§ Du ihr Deine £ilfc jugcfagt, unb mar)rlid),

^üngting, einem ebten, guten unb reinen SWäbdjen fcrjicfft Du Dich an,

bie rettenbe 93rubert)anb ju reidjen! Doch Demir STcran, bebenfe e§, ift
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entfd)loffen, ?llle3 ju wagen . . . iRun füge mir, wie gebenfft 511

fmnbeln, um if)r unb ifjrem Bräutigam ju Reifen?"

2luf biefe SSenbung beS ©efpräd)3 tt>ar SSerncr nierjt gefafjt. Sie

ein Bormurf, ber bis in baS 2ieffte feinet ^erjenS brang, trafen i&u

be§ SlbteS 2Borte, unb errötljenb ftammelte er, er l)abe friteid) norf> nidji

barüber naajgebaajt, auf weldje SSeife bem SJJäbdjen ju Reifen fei.

„Xem SJfäbd)en . . . unb aud) iljrem Bräutigam," ermieberte ber <äbt

in bemfelben zutraulichen 2one. „£enn foUle brr ©ried)in ein Unfall 5^
ftojjen, fo wäre es aud) um Slia 2Jiid)alot>itfd) gefd>efjen!" Unb er erjäfjltr

bem Süngttng, wie in ben bulgarifdjen Xbrfern bie £eiratf)en in patriardjalifdj*

einfacher Steife gefdjloffen mürben, wie 3Iia unb Chirifleia fidj ald ßinber

fdjon gefannt unb geliebt, wie fie jufammen aufgewadjfeu, wie feit iljrer früfcefien

Sugenb alle iljre 3ufunftSpläne gemeinfam gewefen, wie fie fid), in biefnn Dom

geinbe oerwalteten £anbe, oou iljren erften 3af)ren an baran gemannt, ber

2rreube tote beut Scibe ber 3ufunft vereint entgegen ju fetjen. Unb ba

SnrilloS bemetfte, weldjen Ginbrud bie <5d)ilberung bicfeS ibr)Uifd)en GttüdeS

auf be§ 3üngling3 ©emätj mad)te, fo führte er ba§ Bilb, mit tovbU

bebauter Steigerung, bi9 in bie tleinftcn unb rüljrenbften detail* aus.

„3d) glaube $)ir gern, eljrmürbiger Bater, * fagte SBerner, aU ber

3lbt eine ^ßaufe madjte, „aber mir fdjien e£ bod) t)eute ÜRorgen unb geftern

fdjon, alS ob (htriflciaS ©efüljle für %üa nidjt fo tief wurzelten, benn fie

warf iljm ja offen unb mit Ungeftüm feine geigfjeit oor, unb ba er fie $u

befdjütyen nid)t ben SWutf) [ja tte, fo wanbte fie fict) ab öon it)m ..."

„Unb wanbte flc^ 5U $ir?" etwiberte löctjclnb ÄnriKoS
;

„ja wot)l, idj

fennc bie§! Unb fo finb bie äNäbdjrn! Slber derjenige Wüibe fid) gewaltig

irren, ber au§ biefem s2luflobern eine» flüchtigen B^nieS ben ©d)luf$ jie^en

wollte, bafj bie i'iebc entwichen fei! unb wefje Tem, fagt ein ©prüdnuort

au§ bem s2lbenblanbe, wefye Xem ber fid) jwifdjen Baum unb föinbe $u

jwängen öerfud)t! Hm Xagc, wo %iia mit un§ bfm dürfen bie Stirne bieten

wirb, wirb aud) Gurifleia tu $lia iljren wahren unb einzigen <frcun°

wieber erbtirfen!"

„$un," antwortete ferner mit einem gezwungenen £äd)eln, „ber Jag.

wo ber arme Bulgare gegen ben dürfen Sront maajt, fetjeint mir nod) utc^t

nafje ju fein!"

„Säufdje Xid) nicr)t, mein 8olm! ^lia ift ein Bulgare, unb biefe^

Bolf fennft Xu noä) nta^t! Sie ertragen länger atö bie Europäer bie Un=

geredjtigfeiten unb 9)?i^anbtungen
f

ober plö^Iiaj erwacht in i^nen ba§ jurücf«

gebrängte geuer! — unb, Pcrgife nidjt, wa^ id) Xir fage: 9lia}t§ ift idjrerf=

tiajer, nid)t§ furdjtbarcr, als bie ßagtjaften — wenn fie fid) einmal

cntftt)toffen tjaben, bie Stränge $u 5erret^cn! %lia 3Mid)atoüitfd) ift einer ber

Beften unter feinen 2anb»Ieuten ; er beugt ben Warfen unter bem ö^
wef>e! wenn er baS Soa) abfctjiittelt ! 8u bem Sleufeerftcn finb in ber Be^

freiungöftunbe bie Sa}WaO)en bereit! . . . ^reunbc brausen fie aber aud^
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alöbann. bie ifjncu Jroft unb Statt) unb treue $ilfe bcrfpredjen ! . . . Unb

biefe ftrcunbe, mein <2>or)n, wollen mir bem armen %{\a fein!"

Unb fttorilloS reifte bem Jüngling bie ,§anb, mie 511m feierlichen ©e»

löbnift. (Einen 9lugcnblid jögerte SBemer, cinjufchlagen. (Er füllte ftet)

erfdjüttert buret) be3 $lbte§ SSorte. (Er hatte fid) feit biefem borgen hinein*

geträumt in einen romantifetjen 2iebc3traum, unb ofme bafi er fid) Siechen*

fdjaft ablegte uon feinem Richten unb £racc)ten, tjattc er fidt) einen nodj

romantifd)eren ^ßlan $ured)tgelegl, oon (Entführung unb oon beraufcfjenbem

ätebeSgliid mit biefer Ijolben, mutagen, be^aubernben ©rieefjin! Unb jejjt mar e3

ihm, al§ gemänne attmfir)üg unter be§ SlbteS mor)lmottenben SBorten ein anbere3

©efüfjl bie £berr)anb in feinem #er$en, ein ®efüf)l be§ 93ormurf§ unb ber

SReue, ein ©efüf)l ber JBefdjfimimg öor fid) felber. (Er gebaute be3 33er*

fpred)en§, bo§ er bem guten Bulgaren gegeben, tfm unb feine Söraut 311

fchüfcen .... unb er errötr)ete, als er fal), mie nat)e er Daran gemefen, fein

SSort 31t brechen unb an bem armen 3lia 3um SSerrätljer 5U merben.

„3äl)lc auf mid)!
M

rief er auS, inbem er feine £anb in bie Stechte be3

*bte§ legte. „SSaS miüft $u tfmn? 3d) fter> 2>ir bei!"

finriüo§ erljob fid). ©ein Sluge Olicb mit einem 9(n§brurf tiefer ifreube

auf bem Jüngling ruhen:

,,3d) ^atte mich *W fletäufc^t in $ir, mein ©ohn! M
fagte er mit

gebömpfter. öor innerer Söemegung 5itternbcr Stimme, „$ein #cr3 ift ebel

unb gut! ©ernähre e3 fo, unb ba§ ©lütf roirb 2)id) begleiten in deinem Sebcn!"

Unb nochmals brüdte er bc3 3"ngling0 £anb.

„Safe mid) Darüber nad)bcnfcn, mie mir 53etbe 3U hanbeln fyabtn",

fügte er h'»äu ; »fa Ja"9c ©urifleia in bem iHofter meilt, mirb il;r fein

£cib£ gefchet)en! £en Äamaffeu net)mt 3hr mit an bie Bernau, — unb

tt)är)renb er (Such begleitet, fjabe ich 3«t. mid) mit bem ^afcfjn 311 Der*

ftänbigen."

$ie legten Strahlen ber hinler ben t)0hcu 93«flcn ucrfd)ttnnbeuben

©onne fpicltcn mit golbenem 2cud)ten 3mifd)en ben Sölumcn ber SSetanba.

„$)u f>oft meinen harten noch nicht bemunbert, mein Sof)n," fagte

Styriöo* unb Don SBlume 511 2Mume führte er mit freunblid)en SSorten ben

Jüngling, (Eine einige Siofe blühte bort in ber ©de, aber in mie feltener

(Schönheit! ©ine 9Jfoo§rofe, f)afb ftnoSpe noch, Tjalb Sölume fct)on ;
buftenb

Don feinem, burdjbringcnbem SSof)lgeruch, manbte fie bem marmen £idjte ihre

meifje, mit röttjlidtjcn Slbern burcfjmirfte lölätterfrone 311. (Sin 2äcr)eln 30g

über bcS 5lbte§ Hntlt^; jmei 93icnen fummten gefchäftig um bie SBlume, unb

fd)ien, al§ ob fie fid) ftritten, melcher Oon ihnen e§ oergönnt fein mürbe,

am erften oon bem füfjen, frifdjen .^onig ber jungen 9fofe 3U foften; eine bidc

fef)mar3e, mit fchitterubcm ©ammetpe^e über3ogenc $ummcl flog mit tiefem

SBrummen um bie 33lume, al§ tradjte fie, luftern, roie ihre beiben feineren

unb gemanbteren SSettem, nach bem feltenen ©enu^. $enfelben öebanfen

mochte mohl biefer Slnblide in ^nrill o§' unb 2Berner§ Seele ermeden.

«Rorb u«b Stt*. XXV. 71. 12
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„Wit bei Rummel wetben wir fdjon fertig werben," fagte bera 3&te

bie .ftanb reidjenb, ber Sünaling.

„Unb um meine fd)öne SHofe werben*fidj bie Lienen nid>t mehr frreiten!"

fefcte lädjelnb fityrilloS tyitjii, unb mit fegnenbem ©rufce nabm er «bft^ieb

t>pn bem Jüngling.

21l§ SBerner bor bem $aufe beä ^förtnevS Vorbeiging, glaubte er trafr*

jum^men, wie eine grauengeftalt fid) plöjjlich vom genfter erhob unb fidj

in bie tiefe Tunfelheit be§ !)tnteien S'^werö 5urüa*äog. 2Bar e3 lri^t

Grurifleiaä ©eftolt? unb warum, wenn fie e§ mar, fd)ien bie Heine ©riedjtn

fid) oor SBerner ju Peiftetfen? — Unruhigen (SinneS fef)rte ber Jüngling

ju feinen So0b9efäf)*ten jwrfid, — unb faft bereute er, ba$ SBerfpredjen, ba§

ihm ber $lbt mit feinem Wohlwollenben, väterlichen 3ureben abgelorft, fo

leidt)tr)in unb in einer SSaüung bon, wie er
. jefct fid) fagte, jugenbliä

unüberlegter ©(fjmac^^erjigfeit, abgegeben au ^aben.

VI.

£cr $lbenb r)ntte fid) auf ba§ ftlofter niebergefenft. Stiller unb ftiflrr

mar e§ in ben toeiten £öfrn unb ®ängen gemorben. 92ur nodj burd) ben

bumpfen Särm ber in ihrem ©peife* unb 9tad)tquartier je<f)enben Säger mürbe

bie SRufje ber 33erge8cinfamfeit unterbrochen. $n be3 Sßf9rtner§ £aufe

brannte nodj Sid)t, unb burd) ba8 Heine genfter fonnte man ba§ gefdjäfttge

Treiben ber grauen beobachten, meiere bie SÖcunbborrötfje für ben morgigen

Tag jubereiteten, ben 9?ei§ in großen $oljtrögen muffen, bie #ülmer rupften,

bie nod) mannen unb bampfenben 23robe, meiere ©ebaftianu in grofeer Slnjaty

ju baefen befohlen hatte, fdjicfyenroeife übereinanberfpeicherten, unb ben leisten

meinen ftlofterwein in ©teinfrüge unb maffioe, runbbäuc^ige glafdjen füQrcn.

T)ie alte SSloanfea mit ihrem gebvütftcn, bulgarifd)cn Söefen, ihrem gebüetten

©ange, ihrem runzligen ©efidjte, ihren rothgeränberten Triefaugen, bewegte

fid), langfam fdjleichenb, wie eine au3 ben Ttonaufagen herausgetretene £cre,

in bem engen SHaume; fie murmelte, wie e8 alte grauen ju t^un pflegen,

umxrftänblidje Söorte Oor fid) ^in; baS unftät flacfembe Sicr)t warf ihren

©chatten in unheimlich tanjenben ©eftalhmgen an ben weisen SBänben beS

3immer3 hin unb her. 3« mürrifd)em Tone t)errfdr>tc fie juweilen gloriana,

bie ^umänierin, bie nicht mehr junge, aber noch obgemelfte unb bie

©puren ihrer früheren <Sct)önr)cit noch munter $ur ©djau tragenbe fitofter*

magb an. (fririfleia, bie fid} rafd) erholt hatte, l>alf ben beiben grauen,

©anj anber^wo aber weilten ihre ©ebanfen. 3n *§"m ^erjen fd)Wirrte eö

Wilb burcheinanber. (5§ war ihr, als lebe fie fett geftern in einem fchweren Traume.

T)a§ tapfere SWäbchen, baS mit einer aller ©efaljr tro^enben Unerfchrotfen*

heit bie ^ßeitfehe gegen ben ftawaffen gefchwungen hatte, erfannte ftch felbft

nicht mehr, feitbem fie auf ihren Sippen ben 8ufc be$ fchönen, jungen grantei

gefühlt, feitbem fie biefen kufi erwibert! <Sie mufete bie klugen fchlte|en.

jebe*mal wenn fie baran jurürfbachte, fie mußte fie fchüefcen Por ©dmin, unb
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aud) bor einer fjeintlidjnt 2lngft, bie fie iiberfom, als fürdjtrte fic fict), fie, bie

bie e^urdit noer) nie gefnnnt, bor einer unfjeimlid) broljenben ©cfaljr.

(Sine 1 eibenfdjaftlidje SBaQung il)re§ ganzen 2£efen8 t)atte fie ju Söerner

tjingeriffen , als fie plitylid) in biefem Unbcfanntcn einen Reifer, einen 93c*

fduifcer traf, tt>ie fie ifm fo lange erwartet fjaite, einen 3Rann, ber,
r

or)ne

fid) lange ju befinuen, muttjig ber ©efarjr bie Stinte bot unb mit ritter*

fidjem Sinne beS itmt geftern nod) frrmben 2Wäbd>en§ Sad)e 5U ber feinen

mad)te. $ie8 r)atte fie bon %\\a erhofft; als fie if)tn ilnre £anb

berfprad). Unter einer ©ebingung tiotte fie gelobt, bie Seinige ju werben,

unb biefe ©ebingung mar %\\a in feinem erften, unbebauten SiebeSglücf

eingegangen: auS biefem £anbe follte er fie r)erou§fiifjren , in ein anbereS,

wo feine Xürfen mären, (fr mar ja bereit bieS $lfle§, unb noer) bietet Rubere,

unb 91He$ wo£ fie bon itmt bedangt rjätte, ju geloben! $er gute Sita!

Unb er afmte nietjt, in feiner blinben £iebe$ficr}ci1)eit, meiere ©ebanfen in

be§ SRäbdjenS ©eift auffliegen, als er ir)r fpäier mit bangem 3o»bern er*

öffnete, bie § 2anb fönne er nidjt berlaffen, t)ier lägen feine ©efifotfjümer, f)ier

müffe er b «bleiben, mie feine ©äter unb förjnen. Umfonft §atte (rurifleic

e$ berfud)t, it>n auf anbere ©ebanfen ju bringen, SebeSmal, menn fie mit

itmt babon anfing, liefj %\\a fein £aupi auf bie ©ruft finfen, unb mit Hein*

lauter Stimme antwortete er, ba3 Unmögliche fönne man nidjt möglidj machen,

unb in ba§ Unbermeiblid)e muffe fid) ©urifleia fdjicfen, mie er fidj felrft

barcin fdjitfte! 9(od) in ber legten 9tad)t, als ©eibe in ^ßopobttfdjS #aufc

bon ben Xrofjungen be8 $afd)aS fpradjen, mar ©urifteia mit leiben;

fd)aftlidjer Aufregung in ilm gebrungen, er folle fid) jefct ermannen unb

mit irjr fliegen! Unb nl$ er it)r mieber antwortete, mie er bi3 batjin

geantwortet ba mar fie aufgebrauft in milbem 3°rne: fc 'ne ©raut

bor ben tiitfifetjen £awaffen nid)t ju fdjiifcen Wiffe, ber fei ifjrer nidt)t

wertt), fjatte fie it)m jugerufen. Gin SWann fei ein Feigling, ber, um feine

(beliebte bor foldjen ©efor)Ten fidjer ju ftcllen, nid)t 5lffed 511 berlaffen,

2lUe$ ju unternehmen, $We$ 5U tragen bereit fei! — Unb ba gefdjalj e$, bafc

SBerner plöfclid) bor fie Eintrat unb ir)r unb 3ua bxixxtf: ^uf fcmc £Hfe

fönnten fie jäljlen, unb er würbe ifmen jur Seite ftcfjen! — Sie tjotte iljm

bie #anb gereicht, — unb noa^ füllte fie ben $>ruef ber fetnigen, — unb

nodj füllte fie feinen ftufj! — (So foflte er fein, fo benfen, fo fjanbeln, ber

Sttann, bem durillcia ifpr ^erj auf ewig ju fcfyenfen bereit war! — Unb

bennod) ! — wie fie 31io plö^lic^ an fieb, herantreten for), wie er ben ^remben,

in feltfam jovniger ^lufmaKung, bei Seite gefd)oben, wie er feine Skaut mit

bem Aufruf an fid) gcTiffen: Gr würbe fie befdnifren! Unb feine ©raut

fei ©utifleia! — ba r)atte e8 wie ein 93life bmer) iljre Albern gedurft! S5a

war e§ il)r gcWefen, a\§ cb eine innere boi wurf^bolle Stimme i^r juriefe:

$u l)aft SliQ beifannt! Tu ^aft fd)led)t an i^m geb,anbelt! gür einen

gremben, Unbefannten, ber $id) morgen bieHci(t)t berlaffen unb berratljen

Wirb, wiflft bu beineu ©räutigam, beinen ^ugenbfreunb berlaffen unb berratfjen!

12*
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©o wogten ifjre ©ebanfen f>iu unb fjer, aß fic an btefem Slbenb mit

ftloanfoa unb Slouana in SebafttanuS £aufc fta) befcf>äfttgte. ©djroetgenb

Ijörte fie bem lofen <ßlaubern ber ftumänierin unb bcn Soltelieberu, btc Tic

ladjenben 2Runbe$ in bic 9Zad)t f)inau3 fang, ju unb liefe, ol)ne fie ju be*

acf)ten, ober ofjne fic ju frören, bie Slnfpielungen, meiere biefelbe auf il)re Sin»

fünft im Softer, auf tfjre Öejtc^ungen $u bem jungen gremben, auf bie $er*

folgungen bet ©erbarmen, machte, über fidj ergeljen.

©3 ronr fpät geworben; fuarrenb breite fid) bie $f)ür in ifjrcn Ingeln,

unb ©ebaftianu trat Ijercin.

„Söirb fjier notf) gefungen?" rief er mit miirrifd) f)errjd)enbein Jone

ber 2Balad)in $u, inbent er Ijintcr fid) ben ferneren .»poljriegcl oorfdjob; „unb

fd)on f)ot bic Slbeubtofa gefdjlagen ! SWit deinem bummen ©ingen, Sloriana,

jiefn't Du Dir bie %mtt an Dein genfter! Da brausen, auf bcn Steinen

,

fi&t ber blübe Söulgarenbräutigam ! ja, ja! ein fdjöner ©efeHc! 2) cm iWäbdjen

ttmnfdje idj ©lücf auf ben 2Beg, ba§ fid) oon biefem %iia nadj £aufe

führen läfet! ... (Sc brütet nadj, über ben SWutfj, ber il)m fefjlt! . . . £>unbe,

biefe SWid^alobitfd)! ... 3« bem ölute liegt iljnen bie geig^eit! . . . ajfetn

Sßater fönnte etroaS batoon cr$äljlen, Ratten fie if)ii nicr)t tobt gcfdjlagen . . .

meud)ling§! . . . hinter einer £ecfe tierborgen! . . . 55a fjaben biefe Seute

fdjon ättutlj! . . . 9?un!" braufte er auf, inbem er fid) 5U ber alten itloam)a

fjintuanbte, loaS tf)ut %{)x nod) fner? Stetdjc mir uodj einen Btylud Slrraf,

unb bann 511 $Jette! morgen bor (Sonnenaufgang Ijeifet e3 auf ben Seinen fein!" —
Unb, inbem er langfam ba§ ©la£ Straf f)inuntertranf, erjä^lte er, mie

er jefct $llle§ für bic morgige Jreibjagb bereitet fjabe; bic ©auern feien

angeioiefen, in toeitem ^jalbfreife ba§ SSSilb gegen bic erften ^öljenjügc, fjinter

bem ftlofter, gujufüljren; jebem Säger fyabe er feinen 'Pafo auägeroäljlt.

„23o ftet)t ber frfjone, junge greunb ber ©riedjin?" fragte neugierig unb

fdjelmifd) 5Iorinna-

„SBillft Du Dir biefen aud) nod) Ijeranjiefjcu, gloriana?" ernuberte ber

Sllte, inbem er if)r in bäuerifd) liebfofenber SSeifc in bie SEÖange tniff ; „ber

ftcr)t an ber @(fe, fjier oben, auf bem großen gel3, am äufjerften linfen (£nbe

ber Sögerfette! . . . SBtUft Du ifjn fpred)en, ©ajalf, fo triffft Du tf)tt bort, —
roenn bie fleinc ®ried}in r)ter, bie midj fo fdjarf anblicft, Dir nidjt bie Slugcn

auSfra&t!"

Unb fein Slrm cvfjob ftdj, um fid) täuptfd) um (SurifleiaS ^)üfte ju legen.

Vlber mit rafd)em «Schlage nie^rte e§ il;m bie ©ried)in, unb unter Sad^cn

unb ^laubern tierfdjmanb er mit ftloan^a in bem fjintcren ®emad^, toü§rcnb

ftloriana if|r Säger auf bem niebrigen ©peid^er auffud^te, unb (Jurifleia fid)

auf ben an ber @rbe für fie ausgebreiteten Derfeu jur 9^ul)e legte, ^aa) einer

fur$en Sßiertclftunbe roar Viaeö ftuftcr in ©ebaftiauuS ^aufe; nur ba§ laute

©d)nard)en ber Sllten bröljnte burd) bie <5tiüe ber 9Jaa)t.

Da ftanb Gurifleia leife Oon iljrcm Sager auf. ©eljutfam fa^ob fic ben

^oljricgel Oon ber Sfjüre uub trat iu'^ greie.
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S3on beii ©teilten, bie neben bc§ ^fürtner§ £oufc logen, erhob fid^ eine

bunflc ®efklt.

„Sita!" pfierte Guriffeia.

„Sd) wartete auf Dich," antwortete ber ©ulnare, nnb felt^am fräftig

flang feine ©timme burd) bie 9?at^t.

„ftrmer ^tia ! . . . id) fud)te Did)! . . . id) muft Did) fpredjen! . . .

28a§ ttnift Du ober t)ierr mit einer Stinte in bem §lrm? . .

„2Mn idt) nid)t Dein ©räutigam, Ghtrifleia? 3d) Weibe Ijier, um biefe

©chmeÜe $u befchüfren!"

' „3$ tf)at Dir Unred)t, Slia! Du r)aft SCRut^ unb Sraft; — loiüft

Du mir berjeifjen?"

2Kit rofehem unb Fröftigern Slrm jog 3Ua feine S3rout an fein §erj.

„3dj bin bereit f

M
fagte er in bemfelben entfd)loffenen Done, — millft

Du mit mir flicken?"

Stöit einem fmlbuntcrbrudten greubenfdjrei fprang (hirifleia auf:

„mxfy . . . fort! . .
."

„««ein!" ermiberte %l\a langfam unb jebeS Söort betonenb; „nid)t gleich!

.

ober morgen! — Unb feine £onb fd)lug an bie Doppelbüchfe, bie in feinem

Slrmc lehnte. ,,3d) miß jagen, mie bie ülnbern! . . . 2Kein greunb ©tefanu

ber bort hinter bem Softer mot)nt, hat mir feine §linte geliehen! . . . id)

mufj ja ein SSilb erfegen, (Surüleia! . . . bomit mir bort in ben erften Jagen

unfer Seben friften fönnen, brüben, in ber grofjen Donauftabt! . . . benn at§

armer 9)?ann jiefjt ^lia fort mit Dir!"

Gr unterbrach fielt}, unb, bie ©ried)in ju ber X^üre jurücffüljrenb, fagte er.

„Sir ^aben feine $eit, Gurifleia! . . . borgen, nach ber ^agb, jtehen

mir meg!"

„Slber ber Surfe? ..."

Slio antwortete liiert.

„Slber Dcmir ßeran?" fragte ©uriflcia nochmals.

©inen Slugenblid fd)U)ieg Sita ; bann brürfte er ir)r bie £>anb jum Wb=

fd)ieb unb fagte mit leifer ©timme:

„Safj mich fargen! . . . Demir Seran mirb e§ erlauben! . . . borgen

t>erfäffen mir bic3 Sanb! . . ©d)laf mol)!!"

(Sr blieb mie unentfdjloffen auf ber legten (Stufe ftet)cn. ©eine $anb

fpielte um bie Flinte. Gr flaute feiner SBraut feft in'S 21uge.

„Guriflcia," fagte er, „träume toon feinem Slnbern, al§ oon beut, ber

Did) morgen al§ feine grau entführt! . .

(Er unterbrach fid) mieber. ©eine $aub juefte auf ber 93üd)fe; unb

langfam fügte er, fid} bon Gurifleia abmenbenb, X^iii^u

:

„(£inc Doppclflinte ift c8, bie mir Söruber ©tefanu geliehen!"

Dann brüdte er bie ©ried)in in ba§ ^auS, t)ortr)tc noch, ber Siegel

toorgefchoben mürbe, unb fefcte fid) mieber, bie glintc ^mifchen ben Stnien,

auf ben ©teinhaufen.
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m
93iä tief in bie 9cacf)t hinein bauerte bog fröhliche ßcctjen ber Sagbge*

fcllfc^aft. SBie e* nid)t anberS ju crmarten mar, Ratten bie luftigen ©cfeÜen

ben berliebten (öecretär unb feine berliebte ©rted)in $u bem äJüttelpunfte itjrer

SSifce unb i§re§ #umor3 gemalt: e3 mürbe auf SSerner unb auf <£urifleia

toaftirt; 3lia unb ber $ürfe, bie jutn ©lüde an bem ©elage nicfjt t^eil*

nahmen, mürben &erlad)t unb üermünfcfjt; ber Ingenieur, bem ber bul-

garifd)e SBcin über alle haften fehmeefte, tranf auf 3ungbeutfchlanb3 <5abiner=

jüge nad) bem Orient, auf bie SSeriüngung ber 28elt bur$ 9tacenfreu$ung,

auf bie Uebcrtragung in'3 geroö§nUd)c Seben ber pfjufifalifäen £ef)re öon

ber Anjiehunggrraft, bie ber blonbe norbifd^e SRagnet auf ba§ fchmaqe

fübliä)e (Sifen auäübt, — unb anberen Unftnn; ber Afrifancr fntff Der-

ftänbntfeDotl bie Augen jufammen unb erflärte, er marte baS (£nbe ab, ber

©ulgare fei freilief) fein ernfter ©egner, ber Surfe aber fjabe fein lefctcS

SSort nod) nid)t gesprochen, unb mer jute^t lache, ber lache am beften!

®ie Anberen begrüßten mit lautem Sauden unb Singen jeben neuen, aud)

nnd) fo albernen 28ifc; unb fte famen nadj unb nad) in bie Stimmung, in

melier man gerabe ben t^örtctjtftcn Albernheiten unb ben ftnnlofeften ©fersen

ben überjeugteften unb gc|mnung§tüchtigfien %ube\ entgegenträgt. SSerner

liefe fid) AlleS mit fröhlichem ©leia)mut|e gefallen. (£r tranf unb plauberte

unb lachte mit; er (tiefe mit jugenblid) überfprubelnber AuSgelaffenbeit

auf bie au$üglichftcn unb gemagteften Srinffprücrje an, als lege er über«

Ijaupt bem ganjen Abenteuer feine meitere ©ebeutung bei, unb nehme

eS ladjenb mit in Sauf, mic bie notf)menbige 3u9Q6e feineS Sicbeä*

romaneß. I^nmcnbig fatj e£ freiließ anbcrS bei il)m aue; aber er hütete

fid) mohl, c3 feinen ®efä(jrten ju jetgen, um fo mehr alS er, naeb feinet

Unterrcbung mit StnrilloS, fein SiebeSabcntcucr, freilich in red)t ehrlicher unb

in ganj ebler SBeife, uidt)t aber ber, in feinem ^erjen immer mieber

auf's Sßeue ermad)enben 2eibenfcf)aft gemäfe, im Sanbe »erlaufen falj.

(£3 überflog iljn juroeifen, mitten in bem fröhlichen ©clage, eine SRcue, bafe

er fid) bem Abte gegenüber fo leid)thin Ijabe verpflichten fönuen. Unb hätte erßeit

unb SDiufee gehabt, bic tiefinnerften, geheimen Siegungen feines $erjcn8 $u be=

obcd)ten, fo hätte er mofjl bie (£ntbecfung gemalt, bafe ftet) bort noch etmaS regte,

roa§ mit feinem, bem Abte gelobten S3erfprecf)en , nichts gemein hörte, eine ganj

(eife, bot fid) \elber (id) ücrbergenbe unb berleugnenbe, an baS ungemiffe tyieV

leidet, an baß mögliche $a$n)ifcr)entreteH eines unberechenbaren SBunberS fid)

Ilammernbe Hoffnung, baß baS (£nbc bc£ Abenteuers boch ein anbereS fein

tonnte! . . . Aber fo tief in fein ^erj bermod)te SSemcr nietet hmunter:

jufteigen unb er bcrfudjte e§ auch nicht; bei bem Srinfen unb ©cherjen

feiner ^agbgefeHcu betäubte er ftd) unb feine ©efüf)le unb feine un>

auSgefprochenen Hoffnungen; unb erft, als baS Carmen berftummt, bie

©efeßfehaft fich au ben bter ©änbeu h"1 in langer ^Reihenfolge unb
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jeber mit bcn güBen nn be£ Änberot Stopfe auf bic XiuanS ^tngeftrecft

fjatte, erft banu fingen bie tief im %nntxn Perftedten ©ebaufen SBernerS

an, fid) öcrftofilen micber fjerauf bis gu feinem ©e^trn ju magen,

unb in bem, jum unruhigen ©djtaf langfam einbämmernben ©eifte bc$

3ünglingS iljre leife Siebes* unb cgeljnfudjtSfmnpTmnie , Pom Sßianiffimo

bes erften ©djlummerS bis ju bem rafenb an bie ©a)läfe gedämmerten

©d)uif$*$kcorb eiltet fieberhaften XraumfortifftmoS nnjuftimmen. 3Ule8,

ron$ er bcn $ag über erlebt, gebaut, gefufjtt, gehofft unb gefugt

^atte, erftanb Por feiner 9*adjtfeele mieber, in jener feltfam prägnanten

$orm aber, unb in jener pljantaftifd) grellen Öarbenbeleudjtung , tueldje

ber Xraum allen fingen ju Pcrteifjcn pflegt, ©uriflcia ftonb mieber Por

ifjm, mie er fic (jeute SKorgen gcfeljcn, — fd)ön, mie bie ibeate ©djönljeit

felbft, eine griec^ifct)c SRife, ober aud) eine altgermanifdje SBalfüre,

bie, nad) tapfer gefdjlagener ©d)lad)t, herunter 3ur Grbe fdnuebt unb

ifyren Iiebenben gelben auffudjt! Xroftig unb fampfe§bereit gegen bie

Slnberen, mar fic fanftanfdjmicgcnb $u ifjm, liebebringenb
,

liebeoerljeifjenb

!

(£ine milbe ©lutf) loberte burd) SSernerS Slbern. Um bie3 Sßeib ju

beftfcen — unb märe e§ nur für einen Jag, nur für eine Stunbc — gäbe

er bie |)älfte fcineS 2ebeu§! Unb in feinen immer pfjantaftifdjer fict)

öerfdjlingenben Xraumbilbungen far) er, mie feine ©efäfjrten jur !yagb av&*

jogen, in ben Sßälbern Pcrfdjmanben, unb mie er, tyeimlid) W öon ^ncn

entfernenb, ju bem ftloftcr flog, mo ifm (£urifleia, in ber ©infamfeit be§ Per*

laffmen^fbrtncrhäuSdjenS, ermartetc; einer antifen Statue älmlid), bie griedjifdje

£unica in engliegenben galten über if)ren ftoljen Söufen geheftet unb ju ben

Änien IjeruntcrtoaUenb, ein golbeneS ©tirnbanb in bcn paaren, ftanb fic ba ;
—

unb e§ bäudjte tfjn, er fjabe, mie Sauft, bie altgriedjifdjc föetena fjcraufbefdjmoren,

baS ^beal ber ©djönfjeit, ba§ Sbeal ber meiblidjen Siebe, — unb mit aus-

gebreiteten Firmen ftür$t er auf fic fyn — ba mirft fid) $mifd)en ifjn unb

feine Siebe, bcn blanfen Xegen in ber £>anb, 3lia, ber Bulgare; —
„2SaS mitlft Xu tytx?" ruft U)m SBerner ju, unb fterje ! in feiner SReditcu

trägt aud) er ein (Baumert, unb Sunfen fprüfen Pou bcn getreusten SSaffcn - -

unb mie Valentin öor ©retd)en3 £aufe, finft $lia btutenb jur (£rbe — unb

neben bem «Sieger ftef)t, unter Üttepl)ifto£ SHaäfe, ber Ingenieur, ber

ifun ironifd) ladjenb juruft: „ftür einen SSaibmaim in spe, ber jum erften

SMale im Söulgarcnlanbe pirfdjt, ift bie« ja ein ganj fataler Ausgang!"

Unb Pon TOepr)tftD§ Saasen ermaßt Sauft; — bag blenbenbe Sid)t einer

Saterne brennt iljm in bic Slugen; — ringsum fdjreien, rufen, plaubcm,

lad^en bic fc^on 3um SluSjuge fief) rüftenben Säger ; — neben SBcrner fteljt

ber Ingenieur, nia^t meljr al§ grinfenber ^ötlengeift, fonbem im etnfadjftcn

«Rad)tgemanbe, bie §aare unorbentiieh im ©efid)t hcrumfjängenb, bie Saterne

bidjt unter bed \äf) emporgefa^rceften, notf) ^albträumenb milb um fid) blirfenben

SünglingS 9iafe ^altcnb.

„©veifft nnd) bem Xonner?" rief ibm ber Ingenieur mit,
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patljetifdjcr Tronic ju, a!S cv ifm, mit bcn Firmen in ber 2uft f^eruin*

fd)lagenb, bon feinem Sager aufbringen faf); unb r)äite nid)t an 95*erncr$

€i)x ba§ f)ctte ©elädjter ber Säger gefdjlagen, t)attc if>m nid)t burd) bie

geöffnete itjiir ber fd)arfe SWorgenfrtnb cmpfinblid) erfrifdjenb m'§ @eft$t

geblafen, bicfcS jufällig in feine fauftifdjen Träumereien (jercingefcfcleuberte

fauftifd)c Gitat fjättc iljii frofjl nodj tiefer in feine »Üben 9tod)tpf>antaficii

bermirrt.

„§urttg! tjurtig !" rief unter ber Ttjür ber alte (scbaftion; „in einer

fjalOcn (stunbe gcfjt bic (sonne auf, unb roufj 3eber an Crt unb (Seile fein.*

$m Diu mären bie 3°ger fertig, unb fort ging e§, ben Söerg hinauf.

Süemir fteran allein fror im ßlofter juriitfgeblieben ; ber SIfrifaner, ber bon

feinen ©efäljrtcn nadj ber Urfadjc bicfer fie befrembenben £>anbtung&

freife befragt frurbc, antfrortete furj: „22a8 frollt 3f)r beim bicfen

ftafraffen jur $afcm unb 8ud)§iagb fd)leppen? fro er gefröfmt ift gegen

biet eblcreS SIMIb jur 3agb 5U jieljen?" — %iia hingegen Ijatte fid) ber

©cfcflfdjaft angcfdjloffcn, obfrol)! ber alte ©cbaftionu, mit berädjtlidjer (£nt*

fdjicbenljctt, ftet) gefreigert r)ottc, bem Bulgaren einen ißlafc in ber Sette ber

Säger anjufreifen.

„3d) feune ben Söolb nod) beffer als er," fagte $lia trofoig unb hirj,

nodjbcm einer ber 3°ger nochmals bon bem Pförtner biefelbe runbfreg ob*

fd)Iagenbc STntfrort erholten l)ntte : — „unb id) gelje meiner Söege!" fefcte

er ljinju, inbem er auf Ijalbcr «§öl)e bcS SöergeS linfö ab einen 'Seitenpfab

einfdjlug unb im Söalbc berfdjfranb.

„©teile $idj nid)t mit bcn £afen in bie Sefniftlinie!
1
' rief ihm

luUuiifd) ©ebaftianu naef); unb cbenfo l)ör)mfer) rief e§ bon bem SBatbe 5urüef:

„Spare deinen 9?att) für Slnbere!"

$ic Säger froren nod) nid)t burd) ba8 Wintere Sloftertljor hinausgetreten

in bie ©arten, loeldje bie ®ebäulid)feiten üon bem ©erge trennten, als

$cmir Seron audj fetyon auffprang, mit rafdjer £onb fein 9tofc fattelte, ftd)

ouf feinen dürfen fd)frong unb bor beS Pförtners #au§ fprengte. £ort

fcfcte er ob, rife bic Tinire auf unb rüttelte bie alte Sloanfca, bie fid), nac$*

bem ©eboftianu fid) mit bem botlgcparften Sßrobiantfragen entfernt, frteber

Ijingclcgt Ijatte, mit frilbem 9iufen nn$ bem ©djfof.

„SHo ift bie ©rie^in? 11

rief er unb jerrte bie Sllte 5ur Hinteren £f)ür.

„®ott unb bie ^eiligen feien mir gnäbig!" fajrie Sloanfca, „fyier liegt

fie, auf biefer $anf, ... an ber SRauer ... mir gegenüber!"

£er Tüife tappte im ginftern nad) ber *8anF.

„m müoT; ! 2)u tiigft, SBetb! ^ier liegt Wcmanb!"

gloriona fror erfa^rerft au§ iljrem (Speiser l)eruntergcnettert.

„IDlQfy £>d)t! 83crf(ud)te§ SSeiberbolf!" fajric ber Surfe, unb als er

enblid) Ijell fat) , burdjft Laberte er fretternb unb lärmenb baS Heine §au$.

alle Sdjränfe, olle SSinfel burd)fovfdienb : — aber umfonft! Gurifleia rooi

berfa^frunben!
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„SBo ift fic? %t)T müfct e3 wiffen?"

„28o wirb fie fein'?" ermibcrte gforiana, bem Sürfen mit bcr ibr eigenen

UnOerfd)ämtf)eit in'8 ttuge blidenb; „bei ifjrem Siebftcn urirb fic fein!"

$emir Seron ftufete einen SfugcnOticf, bann fragte er furj:

„Slia? . . . ober ber granfe?"

„(& mag! fott id) baS SlUeä toiffen?" fufjr ifjn bie 2Salad)in an; „fiefjc

5)u fetbft nad), wenn 2)ir baran gelegen ift, e§ 5U erfahren! ... Sie finb

ja Öeibe jur £agb ! . . . gragc fie fetbft unb laß unS bumme Söeibcr

fd)lofen!"

$cr Surfe antwortete nid)t. SHad) furjem 93ebenfen trat er, ofjne bie

grauen eine§ weiteren SBorteS 511 ttriirbigen, inS greie, fdjtoang fidj in beu

(Sattel unb fprengte 3um SUoftertljorc IjinauS.

3>m Cjtcn fing ber £jimmcl an fidr) 5U rotten, al£ SSerner auf bem

üorfpringenben gelfen, ben tl)m (Sebaftianu angeroiefen t)atte
r $ofto fafjte.

91 od) mar $llle£ bunfel um ilm Ijer, in bem grauen ßroklidjte babenb, ba$

bem Sonnenaufgang oorangef)t, lag bie 9?adjt loie erftarrt. SSerner falj fid)

um
; gmei $fabe münbeten , au3 bem entgegengefefoten Sljale fidj fyerauftoinbenb,

an ber (Stelle, 100 er ftanb, unb bie, roie c3 bcr Pförtner üerfidjcrt tjatte,

bie toor^üglia^fte bon Sitten mar, ba audj ber unberoanbertfte ©djüjje r)tcr jum

<Sd)uffe fommen müfjtc. Sluf ber anberen (Seite fiel bcr gclä, bid)t mit

<Sträud)ern unb fleinen Säumen umtoudjert, fteil in ben SBalb hinunter, bcr

fid) jnufdjen ben weiten 23erge£f)öf)en unb bem ftlofter fjinjog.

SBerner fjattc fid) fdjneß auS feinen träumen herausgearbeitet. 33or

bem fdjatfen ^jaudje beS 9J?orgenttnnbe§ waren bie nadjtlidjen ©efpenfter

jerftoben, — nid)t jebod) oljne in feinem ^erjen jene feltfame, toerfdjämte

diene ju Ijinterlaffen, bie fdjon mitten burdj bie (Sdjerje unb SBifoe feiner

©cfäljrten leife, leife in feinem Siefinnerfien ftd) geregt r)atte ; unb wie eine

Sefjnfudjt wanbelte eß ilm an, fjicr oben, in ber weiten 93ergc§cinfomfeit, —
wie ein füll oerftof)lcnc§ hoffen!

Sie GKpfel fingen an, fid) im ©lanje bcr, für bie 3>äger nod) nidjt

ftd)tbaren, (Sonne ju rotten ; fdjon funfeiten bic f)öd)fien gewinnen im golbenen,

fröf)lid)en Sidjte; bann 50g e3 langfam Oon gelS ju gelS, bon ben natften

£bljen ju ben tiefer liegenben, bewalbeten SöcrgeSjügen, burd) bie $weigc fid)

Ijineinwinbenb in bie bieten £aubgänge, unb ungeahnte Siefen bort mit

plitylidjcm geucr erfiiHenb, bie fdjöne 9iunbung ber wellenförmig fid) ablagembeu

£>ügel, tote mit einem leisten, Ijellen $au^e Ijinuntergleitenb, unb überall,

auf gelfen, auf Räumen, auf ©träudjem, auf ©räfem, alle perlen beg

S^aucS ^ertoorbli^en laffenb, in taufenbfad) jurüefgemorfenem gunfeln. ©nblia^

ftieg bie Sonne oudj für bie Söfler über ben ^orijont, unb mie Oon lebenbigem,

flüffigem, aUeS bura^bringenbem 2id)tc far) fia^ SSerner, auf feinem geläüor*

fprung, umringt, umfloffen, umtuest, ©n unabfel)bare0 SJ^eer öon Hebeln

unb tieferliegenben ©olfenjügen betonte fid) $mi)c^en ben Sergen unb bem
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§orijonte au*; toie glifcernbe ©terninfelu traten bic ftuppeln üon Sfoftdja

au§ bcm wogenben ©rau fieroor; — bort war e$, fo fang e$ letfc in b<£

SünglingS #erj, bort war e8, too bir ©urifleia $um crften 3ftale eriduen, —
bort, wo if)re #anb bic beine gebrücft, — bort, too ifjr Sluge auf bir gerafjt,

al£ forbere fic bid) auf, ifjr bcinc Siebe jujutoenben, — bort . . .

ein SHafdjeln in bem ©ebüfd)e, hinter bem gelö, 50g ilni aus; feinen

Sräumen; — fdjneU griff er jur 93üd)fe; — bor itjm ftanb (furifleta!

Cime oon irgenb ftcmanb bemerft ju werben, r)atte fid) ba3 9Käb$en,

na^bem ber alte ©ebaftianu mit ben prooianttragenben Anetten ftd) entfernt

fjattc, auö bem £aufe geftof)Ien, unb mar ju bem Seifen, ber toon bem Pförtner

bem jungen ©ecretär als Soften angemtefen worben mar, fjiuaufgetlettert.

©ie legte ftd) fetber nidjt 9ted)enfd)aft ab Oon bem ©efüfjle, baS fte ju 23erner

^in^og : fic wollte ilm nod) fprcdjen, i^m für feine §ilfc banfeti, - Slbfdjieo

oon ifjm nefjmcn, — äugleid) aber brängte fte e£ aud), ifjm, unb jtoar ifjm

allein unb Weit »oh alten 3tfcnfdjcn, if)re £>anblung3meifc 31t erflären, itjm

ju fagen . . . 28a§ aber mürbe fic tljm fogen? unb mar nidjt, olme ba§

fic e£ almte, ofjne bnfj fic eS fid) ju gefielen magte, mar nid)t audj in ifjrem

£>crjen ein ocrfterfteS (5dd)en, mo ber ©ebanfe fpuftc, cS tonnten fid) bie

®efd)ttfe bod) nod) anbevS menben? ©ie f)atte bort oben, jmifo^en ben Seifen

gewartet, bis bie Stimmen ber Säger im Söalbe Ocrljallten, bann war fic Ijcroor*

getreten . . . Unb wie SScrner baö fdjönc 9)?äbd)en im ©onnenglanjc fo

Oor fid) fteljen faf), wie iljre feine ©eftalt l)ell unb leud)tcnb auf bem grauen

2üolfenl)intcrgruube ftrafylte, wie fte tljren Sölicf auf itm rjeftetc — ba

loöerte e£ wie eine ©lutl) burd) feine ©eele unb feine ©inne! ba brauen

feine $ad)tpf)antafien tobenb wieber IjerOor! ba war im 9Ju SMe§ Ocrgeffni,

ber Slot, unb $lia, unb fein $crfprcd)cn

!

©ie t)atte ifjn aufgefudjt! . . . ©ic war tljm, in ber s
«)iad)t, auf un-

wegsamen Upfaben, nadjgcflettert ! . . . ©ie liebte ifm!

„(Surifleia!" rief er, unb er ftür^tc auf fte f)in, fie 51t faffen, fte an feine

5Öruft ju brürfen, fie bie ©einige ju nennen.

5lber mit fdjncHem ©prunge fdjroang fid) (£uriflcia auf ben i$e[£blorf,

unb, bie £>anb bittenb §u ifjm Ijinuntcrftrcdcnb, fprad) fic:

„ftaffe tnicr) nidjt an!" — unb il)re ©tintme jttterte, unb Scidjenblüfie

überwog il)r ©efidjt, alä fie, bie ^)änbe faltcnb, leifc f)in$ufügte: „SQSenn Zu

(^uriflcia liebft — wenn %u fic nid)t anfielt, wie baö erfte, befte 9Kät)a^en,

mit bem bie SÜiänner il)r ©piel treiben, wenn £u berjenige bift, für ben

td) Qid) gehalten ... ber 5)u in Sfaftfdja warft . . . oor ^0poöirfd)$

^>au§ ... alS Xu gelobtcft, midj . . . unb !^lia 31t fc^ü^cn!" . . .

,,$lud) ^>lia ftanmtelte Söemer, unb eS fotftc fid) wie ein fd)war$er

Soleier oor feine klugen, unb in wfitQenbem 3lufru^r erbebte fein ^erj; —
er fprang auf ben Reifen, unb bad SWäbct)cn frampftjaft in feine 9lrme

faffenb, wieDcrtjolte er:

w ?lud) Ziia?"
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(Surifleia ober natym feine §änbe in bic irrigen; er füfjlte, wie fie

gitterten; er faf), wie fie nad) ftoffung rang; er f)örte baä $od)cn if)re$

fersen« — unb, fjalb liebfofenb, fyalb befefjlenb, löfte fie feinen Ärm, ber

ftd) um ifjre #üften gelegt t>atte, unb fid) plöfclidj loSrei&enb, fugte fie:

„3$) befrfjmörc Sid)! . . . £>öre midj an! . . . deinen Stritt weiter

!

Ober . . . id) fd)Wöre e3! . . , #ier ftür^e id) mid) hinunter!

Ser Son, in wettern biefe 23orte gefprodym mürben, war fo cntfdjloffen,

(£uritleia§ ©timme flang fo f>art, fo metattfeft, bafj SBerner betroffen

einen (Schritt jurüdwid). <£r fannte biefe ©timme, er tonnte biefen Son!

©o tyatte fte gefprod)en, als ber Surfe auf fie lo^fturmte, als fie bie ^citfdje

auf tfm erfwb, — unb bod) flang wieber etwas fo 2öjid)e3 ba$wifd)en, unb

burd) bie blifoenben Äugen jog ein fo fanfteS Stützten.

„(Jurifleia!" rief er, „wa$ beginnft Su? . . . S&ldjc ©prange? . . .

©eftern . .

„©eftern? ...3a, geftern warft Su mein SMfyiljer! Su fjatteft

mir oerfprodjen, meine Gfjre, mid) ... unb meinen ^Bräutigam 51t Oer*

tffeibigen! £aft Su eS Ocrgeffen?"

„Unb Su? £aft Su deinen ®uf$ bergeffen? ben Jfujj, ben Su mir

nid)t mef)rtcft? ben ®ufc, ben Su mir gabft? fjaft Su if)n öergeffen?

(Surifleia, id) liebe Sief)! . . . unb id) . . .!"

„%ty war ein fdjwad)e£ äRäbdpn! SSittft Su mid) anhören ? . . .

aber fo! . . . nid)t nätjer! . . . bleibe bort, wo Su ftefyft!"

w !3cf) Ijöre! ©prid)! 3^ $id) bon ganjem £er$en . . . unb id}

Will e§ Sir fagen, f)icr, in biefer (finfamfeit! r)icr
r

unter ©otteS freiem

Gimmel!"

©ie fjatte bie Äugen jur ©rbe gefenft; ein fernerer ftampf tobte in

iljrem Söufen; fie falj ben Jüngling wieber an:

„Xu liebft mid)? $a, id) zweifle nid)t an Seinem SBortc, —
aber . .

„Äber?"

„SBärft Su bereit, biefe $Borte $u wiebertjolen, nid)t f)ier, unter

©otteä freiem Gimmel, — fonbern brüben . . . bort, in ber großen

©tabt, — in bem Sempel ©otteS! . . . utcr)t f)ier, in biefer (X'infamfeit,

fonbern Oor ben Sttenfdjen, cor Seinen greunben, oor Seiner SNutter, —
unb mid) l)cim$ufüfjren , an Seinen £erb, al£ Seine treue unb redjtmäfjige

©attin, oor ©ott unb üor ber SSelt? . . . . Su fd)meigft?"

3()re ©timme ftoefte. (Er flaute fie an unb fein Äuge blieb auf bem

irrigen fjangen, auf bem tiefen, Ijolben, traurigen 93licf, ber fo milb unb fo

fväftig jumal in fein £erj fid) fenfte, — unb e^ warb if)iu, al§ löfc fta^

fein ganjeS Siefen auf, wie Ijeute frü^, al^ bie Morgenluft feine Ijeifeen

©a^läfen umwerte unb bie «pfjantafieen ber 9iaa^t oerfdjeuc^te. Unb, wie unter

einem inneren SSorwurf fia^ beugeub, ftüfterte er:

„SJerjeifjc mir, ©uriflcia!
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S^r SRunb liebte ; bie§ Söort ^attc fic erwartet, — unb bod) bimh-'

fu^r c3 fic, wie wenn (stwo§ in ber tiefiten Xiefe it)rer (Seele gebrochen märe.

berjeihe 2)ir! — £)u §atteft mtc^ miftfannt! . . . aber

wittft 2)u mir bie ,<panb reichen, miflft Xu mein SBefctjü^er fein, mein befter

greunb? wWft Xu .

(Sie unterbrach ftd) plöfclid). (ritt ©cf)uft fragte im SBalb. £a§ 9hifen

ber Sauern, wcldt)e ba§ flie^enbe SSilb gegen bie Säger trieben, erfd)oII ganj

in ber 9JäIje. $n ocm ©cbüfdje, über bem SSege, raffelte e§ wirr burd}*

etnanber, unb ein 9fubel gelter SHehe ftür^te heran.

„(Sehiejje!" rief GuriHeia, „ fic ftürjen auf bie Seifen!" Unb ef)c Söenter

cS fitt) öcrfoh, tjatte fie ihm feine Süd)fe au£ ber §anb geriffen, angelegt,

loSgefcrjoffcn, . . . neben ben Seiben tobte bie wilbe (Schaar über bie

jjelfen ; . . . als ber ^uluerbampf uerffogen, log ein mächtiger SRchbocf bittet

nor SScrncrS Süfjen.

?Tu3 bem SSatbc Hangen «Stimmen.

„£er (Secretär hat gefchoffrn!" rief ganj in ber SHähe ber alte

(Sebaftianu.

SOltt heftiger ©eberbc brüefte Cfurifteia itjre Sippen auf 35*erner§ £anö.

„Scbe mofjl! . . . £ier bnrf mich Seiner fehen! . . . Sfolgc mir ntdft . .

.

£sd) fenne bie SSege!"

Itnb, leidet wie ein Sögel, fdjwang ftc fidj über ben Seifen, unb mit

fräftiger .£>anb fid) an ben Strättdjem unb in ben ©teinrifcen feft^altcnb,

liefj fic fitf) auf ber onberen (Seite in bie Siefe gleiten unb toerfa)tt>anb im

Xicfidtjt.

£>ie flüchtigen 9iet;c t)ottcn einen 38cg buret) ba§ niebere ©chölj gebahnt,

(hirifleia folgte ifjnen. (Sic wollte jeirt in baä ftlofter jurücf unb, unter

be§ 2lbte§ (Schule, auf %iia warten. Sott oben t)er t;övte ftc baS föufen

ber Söflcr: „Xovt unten fliehen fie! (Sdmeibet ihnen ben SSeg $u ben

Sergen ab! Xrauf unb brau!" einige (Schliffe fielen. (B würbe aufs

©crathewof)! ben diesen nachgefeuert, wo man uon ©eitern, an bem Srea)a»

ber Stefte, bie Dichtung ber fttet)cnbeu $l)tcre wahrnehmen fonnte- dnirifleia

warf ftd) tn'Söebüfd}; fonnte fict) bodt) eine finge! oudj auf fte, bie aud) ein

pcfjtigcS 9ict) war, uerirren! . . Sind) bie Säume erfanntc fie ben SSeg, ber

fcom SHoftcr in bie Serge führte . . . Sßlbfclieh erferjott eine Stimme neben

ihr, bie ihr ein gebieterifd)c§ £alt! jurief. (Sic flaute fid) um . . . Sor

tljr, ho<h 5» Stoffe, ftanb 3>emir ficran.

„#alt! ober, bei Wa\)l ich fthiefee Siet) nieber!" fchrie ber Surfe, unb

etje fic ftch sur SScfjr fcfccn fonnte, hatte er fie erfafct, auf'3 ^ferb gejogei.

unb feinen aufge löfteu Surban wie einen ftnebel um ihren 3Wunb gewunben.

SWit witber Söuth fafjte ba§ SRäbchen fcen dürfen. (Sine £anb hatte fte

frei; bie anbere hielt Xemir fteran feft. Gr fyatte ben 3aum swifchen bie

3iifme genommen, unb mit ber Wedjtcn erwehrte er ftch bc§ 3Wäbchett§.
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„S3et sMa§!" lachte er fjöfjniftf); „mit einem 23c i De wirb Dentir tferan

bod) nod) fertig werben!"

Unb feine nerbige Sanft brüefte (£urifleta» $anb jufammen, baß tt)r bie

©inne »ergingen. Unb bem 9tof? bie Sporen in bie SSeidjen brücfenb, flog

er burrf) ben SBalb, ber (£6ene 51t.

VIII.

$ie ^iiger blieben nod) fange auf bem tjeläoorfprung bcrfammelt unb uer*

folgten mit ben Slugen tr)rc ©efätjrteu, bie in bie £iefe gevettert waren unb

al§ richtige, unerfahrene «Sonntagsjäger, ben Stehen unten im Söatbe nadj*

festen, (Sinjclne Sd)üffe fielen bort. SDlau fjörte, ioie ftet) bie im ©ebüfaje

3erftreuten juriefen, wie fic bie <5äfjrtc fugten, öcrloren, wieber fanben.

©ine S3iertelftunbe mochte wol)I berffoffen fein, at§ Sita, ben $fab, ber bon

bem f)öfjere», weiter rcct)tS liegenbeu 93erge3rüefcn nuf ba§ Heine SeBpIateau

führte, langfam unb befduuerlid) ^emnterfteigenb, 51t ben Sägern trat. *(uf

ben Schultern trug ev einen WeljOotf. $ie tjelten Schweißtropfen liefen ifjm

bon ber Stinte.

„ßum Teufel, %üa\ Sie bift 3)u außer Wtfjem!" rief ihm ber

Slfrifoner ju, ber if>n äuerft erblicft (jatte.

„(SNaubft $>u benn, baß biefe öürbe fo Ieicf)t fei?" ermiberte Slio,

inbem er ben 9ict)6ocf mitten unter bie bewunbernben Säger warf.

„23o tjaft $11 ben erlegt?" fragte, ben ©ufgaren feitwärt§ onblüfenb,

Scbaftianu.

„£ort oben," antwortete $lia, unb er jeigte auf ben 23crgcSrücfcn, ber

fia) redjtS bon bem ftlofter, in ber entgegengefefoten Stiftung be3 unten gegen

bie (Sbcne ftd) r)iit5ter)enbeit SöalbeS erhob; ,,id) brause ©ure Srciber unb

33auem nid)t, um 511m Sdjuffe ju fommen! SSitlft Sit ben ^Slol> fennen,

wo bie iKejc grafen, fo fanu id) if)n Dir weifen!"

Der nlte Scbaftianu breite if)m, ofmc 511 antworten, bat 9iütfen. $l\a

aber trat aufSSerncr lo3, unb mit einer feltfameu, gegen fein frütjereS $8e*

nehmen abftecf)enben ^veunblidjfeit reichte er ihm bie £anb.

,,$d) meiß jefct, baß Du mein . . . . bafj Du unfer greunb bift!"

„üöie weißt Du bie3 jeftt?" fragte oerwunbert ber Scaetär.

„(Suriftcia fagte e»3 mir."

„£aft Du (Shtriflcia jefct gefprodjen?"

Stia fat) if)tn einen Wugenblict fdjarf in'3 Sluge.

„2öic follte icf) bie jefct gefprod)en ljaOeu?" ermiberte er. „(Surifleia

wirb bod) hoffentlich nidjt in ben SSälbern herumftretfen, wenn bie Sonne

faum aufgegangen ift! • . . S<h fflh fic geftent 9tf>cnb!
M

SSerner ftufcte. G£ befrembete ifm, baß (Suriflcia ben ^Bulgaren geftern

Slbenb Don itjrec Sreunbfchaft unterhalten fonnte — bie erft hente borgen

gefd)Ioffen worben war. (£r war auf bem fünfte, an %lia bie Örage 31t

richten, wa§ ihm benn (Suriffeta geftern fyabt fagen Knuten, — al§ ein wirreS
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Stufen bon bem SEPalbe herauf brong. SWit oerftortem «Intlifc trat einer ber

Säger, tuefdie ben Stefan im unteren SSalbe nad)gefefct Ratten, au« bem

©ebüfef) unb rief feinen Öreunben ju, fic möchten um ©otte§ SBiffen fdmeu*

f)erabfommen, ein entfcfclidje« Unglücf f)ötte fid) ereignet

„^eiliger Gimmel!" fdjrie ber alte <Sebaftianu; „fie faben einen Zreibez

erfd)offen! nnb auf mid) mirb bie Sd)ulb fallen!

"

Sm Diu waren fie unten unb folgten in milbem Saufe bcni Säger.

Gine Strccfe bor bem 8df«iborfprung, ba, mo ber SBalbmeg in bie

Gbene münbete, lag Xemir $eran neben feinem Stoffe auf ber Crrbe. XaS
<ßferb ftanb, mit bem äopfe nad) ber Gbene jugemrnbet. (SS fyarte ftdj nidjt

oon ber Stelle gerührt, mo ber Weiter, ju $obe getroffen, au§ bem Sattel

geglitten toar. $er Somoffc lag auf bem Stücfen, ben linfen gu§ nodt) im

©teigbügel. $er oufgerollte Suvban bing über ben ©ottel herunter. $e$

dürfen £>anb toar frampftaft auf bie redjte (Seite feiner Söruft gebrürft

#mifd)en ben Ringern quoll ba« ©tut Ijerbor. Xemir fferan mar tobt.

Sprad)loS umftanben bie Säger ben Seidjnam.

„#ier merben bie 9tef)C burdjgebrodjen fein," fagte enblidj einer üon

ifmen inbem er auf baS jerfnitterte ©ro8 unb ©ebüfdj jeigte; — „mir

Ijabcn brauf gefaVffen; — unb ben dürfen fjat'3 getroffen!"

„2öa8 trotte er aud) r)ier ju fudt>en!" rief ©ebaftianu, bem e8 bangte,

bafe man ilmi, als bem Mnfüfjrer ber Sagb, bit SBerantmortlidjfeit für bie*

Unglücf aufbürben mödjtc; —
r
,id) r)otle bod) Me — id) f>atte nodj im

legten Slugenblicfe ou$ $lia gemamt, fid) nid)t in bie (Sdmfjlinieju begeben!"

Slia ftanb hinter ben Slnbern.

„Sefct ift feine 3cit mefjr, baS SBenn unb bo§ ^tber $u befpredjen,-

ermiberte er furj; — „ber Surfe ift tobt — bringen mir ifm iti'd Hloftrr.-

Ginige Säger l)oben ben Seidjnam auf, unb, of>ne bafc ein SBort meiter

gefprodjen mürbe, bemegte fidj ber 8ug ju bem Softer r)m.

$er Ingenieur mar mit Söemer einige ©abritte juriidgeblieben.

Seife fprad) er ju feinem Stadjbar:

„$orn, auf ber redjten (Seite, ift bie SBunbe! — oon hinten unb bon

linfS fielen bie ©djüffe!"

SSerner antwortete nid)t. Gr marf ir)m einen bebeutungSboflen ©lief jil

„SBenn ber ©ulgarc nid)t oben, bei un$, gemefen märe," . . . fügte

ber Slnbere, otme feinen ©ebanfen ju Gnbe ju führen, fynju.

2er ©ecretär liefe fein <Kuge über bie @ebfifdje ju bem gelfen gleiten,

ber, bon biefem fünfte ou§ gefef)en, nur in geringer Entfernung bon bem

auplafce beS UnglütfS lag, ba ber untere SSalb fi$ in meitem ©ogen um

ben SöergcSborfprung bebnte. 9?ur menige Minuten brauste ein rüftiger

©ergfteiger, um bon biefer <SteUc ben gel^borfprung *u erretten, unb mob,l

eine UMertelftunbe mar e§ fa^on, bog bie SReljc ^ier burdjgebroa^en maren,

unb bafe ber töbtlidje €a^ufj ben Surfen getroffen h,atte.
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Söerners kippen bewegten fid), als wolle er bem Ingenieur antworten.

Qx bvcingte ober bic Sporte $uxM, unb feinem frreunbe bie £anb auf ben

3lrm legcnb, fagte er:

„2Bir hoben nichts gefeben . . . imb unfere ©ebanfen Gewalten wir

für un*!"

VHS SBerner, Pon einigen feiner ©efährten begleitet, bem Slbte bie ftunbe

be8 traurigen Unfalls überbrachte, fanben fte ©urifleia in bcS mürbigen

Cannes ßelle. SurifloS fcr)icn hbchft beftiirjt Pon ber 9?acr)rtcr)t
f

bie

ifmt bie (Europäer brachten, (£r muftte aber fcrjnell SBcfcrjeib unb gab

mit einer folgen ©eifteSgegenroart unb ftlarbcit bic 9J?afcregeln an, bie

$u ergreifen feien, um weiteren, für bog Softer, wie für bie SBauem

gefäl>r(icr)en folgen Porjubeugen, bafj man faft r)ritte glauben fönnen, er

fei in biefem 3lugenblicFe pon biefer Nachricht nicht überrafd)t morben,

unb er fjabe ferjon $t\t gehabt, ficr) auf feine Antwort Por$ubereiten. ©tünbe

er nid^t perfönlidj, meinte er, auf einem fo freunbfd)aftlid)cn Öu&e mit bem

^ßafcfja, fo mürbe ein foIctjeS (äreignifj, wenn eS gteict) einem unglücfltchen

3ufaII unb aud) ber unbegreiflichen UnPorftchtigfeit beS Äaroaffen jujufd^reiben

fei, für ba$ fölofter unb für beffen Snfaffen bon ber fdfjtoerften Tragweite

fein ; bie dürfen feim unerbittlich, wenn Einern ber 3hren m biefem fianbe

ein fieib zugefügt mürbe; er molle fict) fofort t)infe^€n unb an ben ^aftf)a

fd)reiben ; ber 53rief aber müffe Pon ©nigen ber S^ger, unb jwar Pon ben«

ienigen, bie fid) birect bei bem Unfall beteiligt glaubten, nad) Sfaftdja ge*

tragen unb perfönlid) überreizt merben; it)r (Tljorafter als ffrembe, als

SWitglieber ber europaiferjen $onoucommiffion, als ^reunbe beS ^ßofcboS

Pon ©alafc, mürbe fie Por oller Unbill beferjü^en, unb fie fönnten, um ben

etmaigen 9Jachftcnungen ber im fianbe anfäffigra SDcobamebaner ju entgegen

pon 3faftfcr)a bireet mit bem $>cmpfboot noch ©alofe fahren; waS bteWnbern

anbetreffe, fo rathe er ihnen, fobalb als möglich h€Ute no$» mit 3lio '*

SBagen an bie $onau ju fahren, unb fich Pon ben Sifchevn überfefcen

ju laffen.

„3er) fahre mit!" rief (Surifleia, bic bis bahin ftumm unb abgemenbet

jugebört hatte, war aufgefprungen, unb, bem ©eentär einen flet)enben

unb befehlenben 93licf jumerfenb, als wollte fie ihm fein SBerfprechen in'8

GeMUtynift rufen, erfaßte fte mit leibenfehaftlicher ©eberbe Slia'S p™*.
„9cef>mt fie mit (Such!" fagte ftprilloS, inbem er ju SBerner hintrat unb

ihn bebeutunSgOoll anblicfte; „ihre« ©leibenS ift nicht mehr in biefem fianbe! —
Unb $lia SRichaloPitfch wirb feine ©raut nicht Perlaffen ! — Grüben in ber

großen Tonauftabt mirb mein @cIhi& (Sud) begleiten!"

'Die Reiben fanfen Por bem »bte inS ftnic. ©r legte fegnenb bie $anb

auf ihr #aupt. Gurifleia mar blafj. Sief in ben #ol)len funfeiten

ihre klugen mit unheimlichem ©lanje. Xie Säger bemerften an ihrem

£alfe einen bunfelrotben (Streifen, ber fich, »ie eine Cuetfchung, quer über
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iljr ©eftdjt unb ifjren 3Kunb 50g ;
ifjre rechte $anb war über bem Snöfyl

angefcrjwollen
;

i§re Kleiber waren an ben Firmen unb über ber 33ruft jerrificn.

die Säger, tonen demir fteranö dob ade Öuft benommen fjatte, länger

l)ier $u öermcilen , beeilten fid), be§ 9lbte3 9tatl) ju befolgen, diejenigen

unter iljnen, bie fi er) a(§ bie unfdjulbigen llrfjebcr be$ Unglürf» befertnen jii

müffen glaubten, traten mit einem Sdjreiben t»on ®nrilIo3 bie 5Hcife naefj

Sfaftfdja an. der Slfrifaner, ber allein ber türfifdjen Spraye mächtig mar,

ertlärte fid) bereit, fie ju begleiten.

2ll£ SSerner unb ber Ingenieur, mit ben Hnbcren, ben SSagen be=

fliegen, auf welchem fdjon %[ia unb (Surifleia ^ßlafy genommen tjatten, trat

ber 9lbt, bon feinen 9j£önd)en gefolgt, um Slbfdjieb oon iljnen ju nefjmen,

an fie fjeran. 3» feiner mofjIwoKenben SBeife wünfdjte er ifmen eine glü&

lidie 9tü(ffal)rt unb gab ber tfreube $lu3brutf, fie, unb befonber§ ben jungen

©ceretär , ben er in biefer fur$en $eit liebgewonnen ju f)aben erflärte,

unter feinem dacfje bewirket ju fjaben. dann wanbte er fid) 311 Gurifleia,

unb, ba§ t)oIbe SHäbdjen in feine Slrme fd)liefcenb, fprad) er:

„Ghtriflcia! ... um diefj! . . . aber aud) um deinen ^Bräutigam $u

retten, . . . fyaben deine 3reunbe r)eute oiel . . . feljr nie! getfjan! . . .

93leibe treu benen, bie did) fo fefjr geliebt!"

Unb, mit oor innerer Bewegung ungewölmlid) jittember £anb reidjte

fr ifjr eine Üiofe, bie buftenbe 2Roo3rofe feines SöintergartenS, oor ber er

geftern mit bem Jüngling bewunbernb geftonben. dann wanbte er ftd) $n

3lin, faf) ilm einen Slugenblitf an, reicfjte ifjm langfam, unb oljne ein SBort

511 foredjen, bie £anb; — nodj einmal winfte er ilnien feinen ?lbfd)ieb$gniB

ju unb feljrtc in fein Softer jurütf.

die gaf)rt ging rafd) oon bannen. (£3 würben jwifdjcn ben fteifeuben

nur wenige Söorte geweajfclt. Sine gebrütfte (Stimmung fjatte fid) auf fie

gelagert.

3lia trieb bie <ßfcrbe ju immer fdjnellerem drabeu an. (£r fpraä)

fein ©ort; ober aus* ber abmedjfelnben !Rütr)c unb klaffe, bie über feine

Büge flog, tonnte man fdjlicfeen, bafj eine heftige ®emütf)§bemegung in feinem

Innern tobte. CS» lag, feit biefem borgen, etwa§ Un()eimlid)e8 in feinem

SScfen.

$lö|>lid) füllte SSemer, wie (SuriflciaS §anb fid) auf bie feinige legte.

(£r l)atte e3 bermieben, mit ifjr 5U fprccfjen, fie ju berühren. 9?a(f)bem er

feine Seibenfdjoft mit ©emalt niebergefämpft, wollte er fid) ber SSieberfeljr

biefem bettiubenben, fo fc^merj= unb boct) fo freubbollen 9taufd)e$ nidjt

wieber ausfegen, (ix judte jufammeu.

„Jjreunb," fagte ba§ SUiäbd)en, „du warft mir gut! — du bift c$

nod)! — id) meifi eS; — unb id) werbe e3 nie oergeffen! — da§ SBort,

baS du mir gegeben, fjaft du treu gehalten! — 9Äeine . . . 5rcunbfa^aft

fjabe ia^ dir gelobt! — unb mein SBort werbe id) galten, wie du! "SU

^Jfanb nimm biefe 33lumc!" ~ fie reidjte ifjm bie Woo§rofe ^in, unb wie
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er fic ju ergreifen 5auberte, brütfte fie ifjm bicfelbc mit roilber Straft in

bie Jpnnb:

„9iimm fie, 511m Slnbenfen! . . . unb jum eroigen Xanfe!"

^tia fjatte fttt) langfam ju ifjnen f)erübergeroenbet.

„So blitfe bod) nidjt, al$ roollteft 35u deinen jtociten Sd) ..."

Sie unterbrad) fid), roie erfcr)recft ob ber SSorte, bie fid) auf it)re kippen

öerirrt Ratten.

Stift reichte bem Jüngling bie £anb.

„Xu ^aft un§ geholfen !" fprad) er leife. „Sie fjat mir Me§ gefagt —
uirf)t geftern!" fügte er fdjarf betonenb ffinju, — „f)eute früf)!"

Sic £>anb roar falt, iljr Xrurf feltfam feft imb jjart. <£§ fröftelte

SSerncr, alü fie bie feine berührte.

Xer SSngen roar am Ufer ber Xonau angelangt Sdjon fenfte fict) bte

"Oiactjt auf bie roette, leere, nebclburdjäogene G'bene. ©nige gifdjer, bie fjier

tt)rc Kütten f;atten, unb bie ben Bulgaren fannten, roaren bereit, bic fpäten

Weifenben an ba§ anbere Ufer überjufc^en.

laffc SSagen unb ^ßferbe fn'er," fagte 3Üa 5u ilmen, af§ er mit

(rurifleia in ben 9?ad)en fprang: „roenn einer öon (Sud) nad) <3ongaüifca

fäf)rt, fo mog er fid) iljrer bebienen."

Xa§ SBoot ftie& ab unb fuf>r langfam in bie 9tad)t fjinein.

Xiefe ginftemiü lag auf bem §afen, aß fte lanbeten. Sie fliegen au§.

„§abt Xauf! frreunbe!" fagte 3lia, „roir fe^en unS roieber!"

Iii roanbte fid) ju ben fdjroaraflutfjenben SöeUen um; fein §(uge fudjte

baS anbere Ufer, roo bie 3öad)tfeuer ber Surfen, roie rotfje Sterne, büßten.

„Seib tjerflucrjt!'' murmelte er öor ftd) l)in ; — „ber Sag roirb fommen,

roo (hid) 5Xüe Xemir £eran§ 2oo3 erroartet!"

Tann ftieg er mit rafdjem Stritt, ben Ruberen tooran, jur Stabt hinauf.

GruriHeia folgte itjm. SSerner ging neben if)r.

„©uritleio," fprad) er leife, „Xu roeifet roo^l mef}r at§ roir über beä

Xürfen Sob!"

Sie blieb ftcfjcn, faf> ifjn einen Slugenblirf fd)arf unb forfdjenb an; bann

antwortete fie furj:

„(£r?" . . . unb SSernerl 9Iuge beutete auf ben ^Bulgaren.

(Sine fteine Secunbe roartete fie roieber, bann fagte fie, roie ba§ erfte 2Kal:

„3a!"

Unb, in plöjjlid) auflobcrnber föeftigfeit, be§ ^ünglingä ^anb ergreifenb

fügte fie mit jornbebenber Stimme fjinju:

,,.£ätteft Xu anberS gefjanbett? . . . lag auf Xemir ®eran3

"Sßferbe! ... Gr fprengte mit mir baoon ! — 3>d) roar in feiner ©croalt! —
^lia faf) ifjn reiten! — ©r l)at ifm 00m ^3ferbe I)eruntcrgefd)offen

!

"

Sie r)iclt einen Slugenblid inne; bann:

SRorb ; n> Süö. XXV. T4. 13
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„So Idiü (£uriflcia befd)ül\t merben! — Unb fo bat et (furiflei:

miebcr erobert!"

3lia fiebelte fid) mit (£urifleia in ber ^iär)c »on öala^ an. ^tuz teir

(rrlÖ§ feiner ©üter, bie itjm Kon bem SUofter abgefault murbeu, richtete r.

>id) ein ergiebige^ Sanbroefen ein. Sein £au§ mürbe balb ber Satmfflfc

v\ci[\ ber bulgarifd)cn (Emigration.

Sie öefcflfdjaft, bie Sita unb feine tfrau in ^faltjc^a unb in Sbto^

feunen gelernt tjatte, tocrfeljrte uicl bei ilnu, befonbetS aber ferner, ben

feine Neigung ju ber immer reijenber unb ftfjöner fid) entmitfelnben (Friedlin

oft in allen möglichen Slngclegcnfjeiten unb unter ben ncrfdjiebenften 2.W

mänben in 9Jiid)aloüitfd)S £>au£ führte. £er Ingenieur pflegte bariifcr

in feiner ironifdjen Steife 511 fagen:

„Söäre id) Slia, ben ferner mürbe id) mir nidjt jum $aulfianfc

ermäblt fyaben, Don megen cineS gemiffen ihijfcS unb einer gemiffen SRoofr

rofe! Unb märe id) Söcrncr, nadi biefer ^rcunbfdjaft mürbe id) nirin

trad)ten — Don megen ber Unfälle, bie benjenigen paffiren fonnen, bie fii

in eine £d)uftlinie, smifdjen fliebenbe Siebbücfe, toerirren!"
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£ultur feiner Betroffner.

Don

~l$ mir bic Sluffotberung zuging, ben Sefcrn biefcS blatte* öoit

Stairo 51t erjagen, Imb' id) lange gezaubert, beuor id) eine jiu

fagenbe Slnttoort erteilte, benn roie oiel ift gerabe tu jüngfter

3eit über bic Sftjalifenftabt gcfdjrieben morben, unb roer l)ättc fte

unb ifjre berüljmteften Senfmälcr nid)t in SBtlberu ober Photographien

gefeljen? Slbcr gerabe bic (frroägung, baf3 Sairo ctmaS allen ©ebilbeten

iefanntcS ift, fjat mid) fdjtiefelid) beftimir.t, biefe gelten 51t fdjreiben, benn

biejenigen Cbjecte eignen fid) bod) mo^l am beften für eine populäre £ar*

fteUung in be» SSorteS fjötjerer Söebeutnng, uon benen man erwarten barf,

baß fie Scbnit bertraut unb bod) nur toenigen grünblid) belannt ftnb. Sludj

glaube id) für meine ^Betrachtungen einen neuen nidjt ungünftigen ©efidjtS*

punft gefunben ju t)oben. G§ mirb meine Aufgabe fein, ftairo al§ ^flan5'-

ftättc ber orabifajen Gultur 51t betrauten unb fu>r überall unter bem Stetten

uad) bem SUtcn unb Sleltcften ju fud)en. 2)en »nmberbaren 9tcij biefer

eitrigen Stabt 511 preifen, ift nid)t meine Aufgabe, ©ie, ber föftlidje

Xiomant am ©riff be3 grünen 2)eltafäd)cr3, ift üon SDJorgen- unb Slbcnb*

länbern in Siebern unb fcfyroungöoller <ßrofa gefeiert tuorben. S)cr liebend

luütbige &id)ter 33efa eb — bann Qottx, tuclcfyer als Sccretär be§ <3ultan3

9Jcclif c<7=f 'atect)
r
eine§ ©rofjncffcn <5alabin§, am £>ofe ju ®airo lebte, ift

ntdjt mübe gemorben, ben SKeij biefe§ £rtc§, bie 2)?ad)t feine§ dürften, bie

Sdjönfjeit feiner grauen, bie ent^ücfenbe SDiitbe feiner fRäc^te, in benen fo

füfte Träumereien ba3 £er$ be§ Didiers beftridten, roenn er allein ift, unb

bie er fo gern mit ^eiteren Srennben bei ©artenfeften, 9ttlfaf}tten unb ßcaV

gelogen butdjjubclt, in begeifterten Herfen 5U feiern, gu ben 2)?ärd)en ber

13*

>
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daufenb unb eine 3?ac^t loirb fo mariner SBoljnplafe Werblicher 2Äcnfc^cn

burd) bic bcrflärenbe Jttaft ber <ßhQntafie beS (Er^lerS in eine (Stätte um>

gewanbelt, meiere überirbiferjer ©lanj unb unfehlbare ^errlictjfeit umgiebt,

ober unter all biefen perlen glänjt feine mit reinerem SSaffer, wirb feine

für ebler unb ferner gehalten alS ®airo. da ruft ber 2Ieltefte unter ben

Slnmefenben, b. I). berjenige, melier am Reiften gefeljen, unb beffen Urt^eii

bie bollfte ©ültigfeit f)at, begeiftert au§: „93er bie ©tabt &airo ni$t

gefefjen, hat bie Seit ntdjt gefefjen! %$xe (Erbe ift ©olb, if)re SSälbev

fmb ein Bauber unb ber 9KI ift ein SSunber!" 3n ber folgenben 91acbr

preift (ö^e^eresabe bie «Retje ber ^uramibenftabt alfo : „2Ba§ ift gegen ben

Slnbltcf biefer «Stäbte bie Söonne, feiner (beliebten entgegen %a flauen'

2Ber fie gefefjen, geftetjt, bafe c$ für baS Sluge feinen l;ö§cren ©enufj giebt,

unb benft S^ntanb an bie 9tad)t, in ber ber 9til bie gemünfa^te ^5f)e er*

reicht, fo giebt er ben Sßofal Poll SRebenfaft bem jurücf, melier ihn über-

reizt, unb er läßt ba§ SSaffer wieber ju feiner Duette fliegen. da§ will

fagen: Gr mag niajtS anbereS met)r.

Unb für diejenigen, Welche biefe 9Kärcf)en aufzeichneten, ift ®airo fein

draumbilb, feine unerreichbare ^nfel ber ©lücffeligen, fein fernes ©oteonbo

geWefen, benn e§ unterliegt faum einem 3toeifel, bafj rjier — gerabe ^icrr

unb jwar &ur Qe'it be§ 2Jkmlufcn«©ultanS tUQbfyüii ber 3)?ärdjenfdja$ ber

SJiuÄlimifajem SSelt, welcher in einzelnen ©olbftücfen feit ^ahrfjunberten ^on

(Einem jum Slnbcren, Pon SSolf ju Söolf wanbert, gefammelt unb in bie-

jenigen gormen umgeprägt Worben ift, in benen fte gegenwärtig aßen Sölfern

ber (Erbe befannt finb.

öott hat bem (Schreiber biefer Qdlta bie ©unft ermiefen, it)n in bic

Weite S5?elt 5U fcrjicfen, if)n über Sanb unb SOieer fahren unb oieler 3J?enfdHni

©täbte unb Sänber fetjen ju laffen, aber Wenn er nun in ©ebanfen rüd*

wärtö wanbert unb ba$ runter ir)m liegenbe 9teict) ber (Erinnerung burtf)

fcfjWeift, begegnet it)m boct) feine <Stätte auf (Erben, welche it)m anjiebenber

erfcrjien als $airo.

der dourift, welker unborbercitet unter Ehrung eines Üieifeunter-

neljmerS biefe Stabt befugt, wirb fidj it)rem 3 fluber cbenfowenig $u ent-

ziehen oermögen, wie ber mit jeber ^ßha i
c it)rer (Entwitfehmg , mit jebei

9?egung it)reS Sebent berlrautc ©elerjrte. der STünftler gerött) fner in SBev

wirrung gegenüber ber %üüt ber «Stoffe unb bem Üreidjthum ber färben,

welche ihn rincJS umbrängen, unb für ben befcr}aulichen dräumer, ben 3Ui

fdjauer im <Sd)aufpicl be§ Sebent, gibt e§ feine günftigere ©teile als biefe.

die Slugen aufthun Reifet neue (Einbrücfe empfangen, umherfpähen lernen

unb angeregt bon biefer bunten ©eftaltenfüße, fühlt fich auch ber drögftr

gezwungen Umfchau ju halten, dem gorfdjer, bem e§ pergönnt ift, tycx

mit ^änben 3U greifen, wa8 er olö geifttgen Söefife mit ftch an ben s3iil

geführt hatte» erwarten in ftairo noch flanj anbere ©enüffe. 8ür un«

norbifche ©täbter hat ft<h bic 9ieife an ben 9W fchon gelohnt, wenn e*
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nn§ nur ucr^önnt mar, an einem listen Sßintermorgen bie reine tDÜt^igc

£ufi ber SSüfte ju atbmen, an einem fdjbnen Stbenb pon ber GitabeHe auS

bie ©onne f)inter ben Sßuramiben untergeben unb bie kuppeln unb 9)iinaret§

ber ©täbte, ummaHt Pon rofenrotben unb Pioletten Stet^er^Iciern gletfjcnb

unb ftrablenb unb fi<b bann mit bem bunflen ©emanbe ber *Rad)t um^üöen

511 feben.

2Ser bat £beil genommen an bem 33ott$gennmmeI in ber 9Ku§ti unb

ben 93a$aren, mer bie cbrmürbigften Senfmäler auS ber tßfjaraonenjeit auf

fid) einmirfen laffen, bie eblen SSerfe ber mu§lenufd)cn 33au* unb Drna*

inentaltunft mit offenen klugen betrachtet, unb ben <£ntfd)lujj nadj Siegten

5u reifen bereut? £er SHatr) nad) floiro 5U pilgern ift ein guter föatf), unb

je e^er man itjn befolgt, befto beffer, benn bie JHmlifenftabt ift fdjon freute

lange nid)t mebr bag, ma§ fic Por einigen Suftren, als e§ un$ jum erften

?)M Pergönut mar fie ju befudjen, gemefen, unb menn ein toettere§ Sab*3

^etjnt unb nod) ein§ in3 2anb gegangen ift, mirb Pon aUebem, ma§ i^m

nun beute nodj befonberen Oieij Perliefjt', ein 3"9 nad) bem anberen Per*

uufd)t unb fortgefeilt fein.

feftcren gufj abenblänbifdjer GHnflufj in Slegppten faßte, befto fü^I-

Oarer mad)t fid) tycx bie gleicf>mad)enbe Sraft unb ber nüdjterne Nüjjlid)*

feitSfinn unferer (Tultur. SSaS unter un§ organifd) ermad)fen ift, ba8 wirb

unpermittelt in ben fremben 53oben Perpflan$t unb nimmt fid) ba gar fonber=

bar au$. (£» mirb babei fjäufig nid)t anber§ Perfal)ren als moHte man bie

Jahnen am 9?il ausrotten unb an i^re ©teile gidjten unb Slepfelbäumc

Vffanjen. 2>ie 2£iberfinnigfeit Pteler Neuerungen bat jeber empfunben, meldjer

früber in ben engen ©äffen ®airo§ im ©ajatten ber $äufer cinbergefa^lenbert

unb jefct auf metten 93lä{jen unb in breiten «Straßen fd)ufolo§ Pon ben

glübenben Pfeilen ber ©onne bc§ ©üben§ getroffen mirb; fie nimmt jeber

Itteifenbe mit Sebauem mabr, melier früher bie Sfeiter, SSagen, $ameele

unb Öufjgänger mie einen Pollen ©trom in ber 2Ru§fi auf meinem ©oben

mit mand)em Stufe unb ©djreie, aber obne ©eraffel, ©eftampfe unb ©epolter

an fid) Porübergleiteu fat) unb bem nun pon bem glübenben ^ßflaftcr ein ba£

Cbr jerreijjenbeä ©etöfe Pon 9täbern, £>ufen unb ©abritten ba8 SSort Pom

9Kunbe abjdjncibet. 2>ie febattenfpenbenben 93retter unb ©alerien, meldje

<m tiielen ©teilen btefe £>auptPerfebr§aber ber ©tabt bebedten, finb entfernt

luorben, meil fid) ja in feiner abenbla'nbifdjen Metropole bergteidjen finbet.

:3n ben SBobnungeu ber tuoblbabenben ?(eg^pter Perbrängen europäifdbe 2Köbel

bie einbeimifebe 3luSftattung ber 3'mmer» toelcr)e fo malerifcb ift unb beren

5orm ben ©itten unb ©emobnbeiten ber SDiu^limen ben Urfprung Perbanft.

Wan fteüe fid) einen bärtigen Xurbanträger mit freujmeife untergefdjtagenen

deinen Por, melier, ftatt auf bem breiten $ipan auf einem ^arifer ober

23iener gauteuil bodt ! §In ben alten ben ftimattfd)en S3erbältniffen ?tegt)pten§

unb ben ben dtgentr)ümlie^feiten ber 9Ku§limijcben gamilte fo gut angepaßten

(rinriebtungen ber ^äufer unb Sobnungen mirb aud) fc^on gerüttelt. SBer
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neu baut, will fcr)netl unb billig unb ein wenig europaifd) b.iueit, unb bj

fie nur nodj feiten in Mnfprudj genommen wirb, fo Qc^t nutf) bie tounber*

bofle Ihinft ber ©teinfdjneibem berloren, treibe ben teuer an bielen alten

Käufern entjüdt. 2)ie malerifdje Grferberfleibung ber Sftefchrebijen, welcbc

mit it)ren taufenb fein gebrechfeiten ©täberjen wie ein hc%rne§ ©pifcengewebe

ben grauen, ohne felbft gcfefjen ju Serben, STffeS waS auf ber ©trage bor

geht, wahrjunehmen geftottet, wirb bielfacf) burd) europäische ^alouften erfent.

5ür fdjöne (Sremplare ber alten Vergitterung finben fich willige Käufer,

unb man fann ir)ncn oft genug in fttlöott eingerichteten Simmem in (£ng*

lanb, grnnfreicfj unb ^eutfcfjlanb wieber begegnen. $a8 ©leterje gilt bon

ben mit (Slfenbein, Perlmutter unb bcrfcfyiebenen ^öljern eingelegten Shrrü?,

pulten, ©crjränfen unb X^üren. 9cach ©erat!) au§ guter 3ei* fat)nben tk

föunft* unb 5lntiquitätenfammler mit Gifer. $>n meiner SBibliotljef ftet)en

jwei altarabifcfjc Srüge, meldte ber treffliche 3J?aler orientalischer Sanbfchaften

unb 2trd)itefturen, Sranf Litton in Sonbon, mit jwölf anberen in einem Cel»

laben gefunben unb billig getauft hat. fat) eine amcrifanifdje 5amilü*

gan5e Sabungen bon altarabifdjem ftunftgeräth in bie neue SSelt erpebiren

unb meig, bog nid)t weniger al§ fiebrig fcf)ün gearbeitete Saternen (fanu>>

au§ einer ber berüfymteften 9J?ofcheen unter ber 4?anb <w SReifenbe berfauü

morben finb. ©aTb Pafct)a, ber Vorgänger beS abgefegten ^^ebioe $ßmael,

Heibete fiel) felber in morgenlänbifd)er SSeife, unb fo tf)aten e$ ir)m benn and)

feine Untertanen nnet); gegenwärtig ift biefe leiste,
;

roeicr)c unb für ba*

$lima SlegtoptenS fo Woljl geeignete unb babei fo fleibfamc bracht in Ver»

ruf gefommen. Xen Beamten ift e3 grabeju berboten fie ju tragen uri>

nur bie Heineren Söürger unb ®aufleute mögen fict) noctj nicht bon ihr

trennen. 2)ie abgeftumpfte $ugel be§ Xarbufd), eine fjäfeUtfje pharaonifefce

t$igur berbrängt ben farbigen faltenreichen lurban, weldjer ein würbebolle*

2tnfef)en t>erteir)t unb ben gefrorenen ffopf, wenn bie ftüljlung ber ^adi

fchnett t)eretnbrtct)t, bor Grfnltung fd)üfot. (Sin fcrjwerer einreihiger fcrjwfiryr

Xuchrocf mit fteifem fragen ift an ©teile ber feibenen ober wollenen leichten

unb fd)ön gefärbten Siteiber getreten. 23er e8 fann, berfchmäht ben bunten,

bequemen Pantoffel, welcher fich im #aufe unb in ber 9J?ofct)ee fo fdmell

abftieifen lieg, unb jwingt ben gug in Sacfftiefcl, auf welche bie Sonne

brennt, unb bie fich nut Wtyt abftreifen laffen. %n *>em ©ajareu

giebt e8 weit mehr leiste ©olbmaaren au§ <ßforjheimer gabrifen, aU

funftbofle einheimische £anbarbeiten, weit mehr SHoben unb anbereS ;}eiui

au§ (Jnglanb unb bem fächfifdjen Vogtlanb, al§ fchönc arabifche ©ewebe ju

fehen. ©hcffic^ u«b ©Olingen haben ^ama§fu§ längft ben 9iang abgelaufen.

2)ie Socomotibe macht bem Sfofe, bem Sameel unb Gfel (Soncurrens, unb

bnlb wirb eine ^ferbebahn Sairo burchfehneiben. 2Bic lange bauert e^ nt>A

unb auf bem billigen «oben ber SSüfte erheben fich SabriFen unb berberbet

mit ftofjlenbunft bie töftlichfte Suft, Welche h™t ju athmen bergönnt ift, h
balb man bie Zf)oxt ber ©tabt betlagt, ©ewig ift e§ ?Hecht ber -öbgieinr.
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welche in (htropa fo große Sortfdjritte 31t berjct^nen hat, auct) ^iet Sfedjnung

51t tragen, aber wa§ ift nicr}t 5We§ auf Sloften ber (Sanität in föairo üer=

richtet worben! 3>er (S^ebibc $3ma«'l fjnt in ber Xetnolirung ef)twürbiger

©ebäube unb alter Cuartiere mit bem ^räfectcn $au§mann gemetteifert,

imb wa3 ^ier gefünbigt würbe, warb SltleS auf Sfedmung ber ©efunbheit§*

pflege getrieben.

9lbfcr)enlid), ja gerabeju empörenb ift bie Unbill, welche ben ebelften

SSerfen ber arabifdjen Söaufunft unter bem genannten SERonara^en wiberfaljren

ift. Xie alten 91rcf)iteften folgten ber 9tegel, auf eine Sage oon gelblichem

(Stein eine anbere oon Cuabem in natürlicher jart rötr)Iict)er garbe folgen

ju laffen unb erhielten baburd) eine prächtige SBirfung, beim bieg S3erfnfjren

belebte bie großen flächen unb nafjm ihnen ba§ eintönige 91nfer)en. 9U8 bie

Ginlabungen jur (Siiiweihung be8 ©uejcanatS erfolgten, gefielen bem (Eljebtüe

bie alten Oerwitterten dauern nid)t mef>r, unb fo ließ er ben (haften 311

(Gefallen bie ättofcrjeen tünchen unb fte, um bie £$bce ber med)felnben «Stein*

lagen nirf)t oöllig 5J?reiö ju geben, mit langen Streifen in rotf) unb gelb

bemalen. Hber wie mürben bie garben gewählt! £a3 (Mb ift ba§ ber

Butterblume; ba§ 9toit) ba§ be§ frifcr) gebrannten Xa^iegeB. (53 tfjut

bem 9luge unb ^erjcn weh baS 93aja330coftüm an^ufe^en, mit bem bie

mürbigften ftunftmerfe anfgepufct worben finb. Unb mie r)at man tiefe oon

innen unb außen Oerfallen laffen, mie barbarifd) ift man uorgegangen, wo

fid) JReftauraltonen , um ber ©efafjr be3 3ufammenfturje§ Oorjubeugcn, al*

unerläßlich ermiefen. SSon einem liebebotlen ober aud) nur oerftänbigen Sin*

fcf)luß an ba0 begebene ift nirgenbä bie 9tebe; mit empörenber ^ietätSlofig^

feit man bie ebelften Ornamentalftüde in Sr$ unb Stein, weltf>e befeitigt

werben mußten, ber Vernichtung preisgegeben unb oerfommen laffen.

liefen Ungefjcuerlichfeiten füllte ber Ginfluß (SnglanbS einen Wiegel

oorfdjieben. «Sie finb fdwn auf bem orientalifdjen Gongreß 3U Sonbim 1874

oon bem tjochgfbilbeten unb befonberS als Kenner orientaliferjer Wü^eu
heroorragenben englifd)en Gonfut föobgerS gegeißelt worben, — unb wie

oiel fyat man Demnach, ^ e l$ nu$ e *ncirt onregenben Sd)riftcr)en 3fl:t)one§

erfefje, feit metner legten 21nmefenf)eit in S^airo gerabe auf biefem ©ebiete

gefünbigt!

GS giebt faft feine 9Mofd)ee au§ guter 3ett in ber ilt)alifenftabt r Oon

ber man ntctjt fagen burfte, baß fie baufällig fei.

Um geregt 311 fein, bürfen wir biefen beflageSmerthen Umftanb nicht

auSfchließlich ber 9?acf)uiffigfeit ber föegierunng in bie (Schur)e fct)icbeit. SSir

haben an einer anberen (Stelle ge3etgt, wie große Scfjulb an aliebem bie

Sinnesart ber Orientalen trägt. SBaS feineu duften bringt, ift in ihren

Slugen Werth, baß e§ 3U ©runbe gehe. G3 mangelt ihnen babei Oöllig ba3,

wa§ wir rjiftorifc^cn «Sinn nennen. 3)ie Vergangenheit unb ihre SSerfe

haben geringen Sietj für fie. Gwtt giebt bie (Gegenwart, unb wa§ fommen

foll, liegt in feiner #anb. Sßenn ein eble§ 28erf ou§ ber Vor3eit gefällt,
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fo tröftct man fid) mit bcm Spruche be3 Sebib: „Söijfe, o Seele bafc

^lle§ in bet SSelt, wa5 aufjer 31 Hof) ift, ()infäaig ift." 2Sa§ au§ ber

^^araonenjeit flammt berachtet ber mu§limifd)e ftaironer: e8 ift ihm in

33aufd> unb Söogen kufri ober heibnifd); wenn e§ üon ber (Srbe oer*

fdjwinbet, — um fo beffer! Seiber finb aud) bie Slrchiteften ou§ ber

.fttjalifenjeit mit an bem fd)neHen Verfall ber SReifterwcrfe fd)ulb, bie fie

gefchaffen, benn bie Sorglofigfeit mit ber fie bauten, ift in Dielen Süllen

unberantwortlid) unb ganj geeignet, if)rc (Kollegen bon f>eute mit Unwillen

$u erfüllen. „Sie 3eit fpottet aller Dinge, aber bie *Jfyramiben fpotten ber

ßeit", fagt ein arabifd)e§ (Sprichwort. 90?on bat fie a!3 (Steinbrüche be*

mu)t, unb fie nur nidjt in bie £uft gefprengt, weil man ©djaben für bie

Stabt Den ber Gyplofton befürchtete, ba§ ©efid)t ber großen «Spcjinr. hat

ben ©efchüfoen ber SOcamlufen als 3iclfdt)cibc gebleut, aber biefe 23afjräeid>eit

au§ ber ^r^araonenjeit finb bennod) ftehen geblieben unb toerben ihren ^lati

behaupten, auch WUeZ 11Ja§ »n ber eblen Metropole ber SBlüthen^eit

beS muSlimifdjcn SalonS ehrmürbig burd) Hilter unb gormenfchönfieit war,

uerwifdjt unb jerftürt fein unb ftairo au8fef)en wirb wie eine italieuifd)e

Stabt an bie ftd) elcnbe glitten fdjlienen.

Der SSater überlebt ben <Sor)n um 3at)rtaufenbe , benn wenn tfairo

aud) bon Arabern gegrünbet Warb fo fielet e* bod) nid)t nur äußerlich,

fonbern innerlich im Hunbfchaft»öcrhältnift ju ?.lcempr)i£.

Die ©efdjichtc ber ©rünbung ftairoS fammt ben Slnefboten, Welche fid)

an fie fnüpfen, ift h««oert 2M erzählt Worben, aber e§ f>at n0§ Wfntanb

barjulegen berfucht, wie abhängig toiele «Seiten feiner fcf)iteUen unb glänjenben

Gntwidelung bon ber ftarf Ijellenifirten, aber trofc bc§ (£t)riftenthum§, 5U

bem fich \cinc Bewohner befannten , immer noch 011 ^ aegtoptifetjen

(Elementen reichen Sßtiramibenftabt am anbern Ufer be§ 9?il§ gewefen finb.

Gin Häuflein jener 2Ru§limifd)en gelben, welche in frifdjer Sßegeiftcrung

für il)rcn neuen ©tauben, unb gan$ erfüllt toon fittlidjem ©ruft unb ber

^peiligfeit ihrer SJÜffion Üceich auf Sfteich nieberwarfen, §at 9legb,pten im Pfluge

erobert, feiltet) ftanb ihnen r)ier al£ mächtiger 93unbe*gcnoffe ber ©lauben**

f)af$ bei, welcher bie bem monopljtifitifchen (Sct)t£ma anhängenben nationalen

3legt)pter Don ben orttjoboyen bi)5antinifd)en 3J?ad)thabern trennte, unb biefer

£>afj War fo grofe, bafj e3 ben Zopten erträglicher fchien fich *n °'c 5lbhängigfett

öon Ungläubigen ju begeben, al§ fich bon ben anbcrSgläubigen ©riechen,

welche ihrer 9ia^e ohnehin femer ftanben al3 bie arabifchen Nachbarn,

bel)errfchen 511 laffen. Giner ihrer eigenen ©eelenfjtrten
, $9ifd)of ^Benjamin

bon Sllexanbrien, trieb fie in ähnlicher SScifc an, ben S3unb mit ben Un^

gläubigen ju fdjliejjen, wie in jüngfter Qeit ber 93tfdt)of bon SluS feine

fopttfct)e ©emeinbe oeranlafjt hat, mit ihm jum $roteftanti£mu§ übertreten.

Der Sührer be§ SD?u§limtfct)en £eere§ wufete recht wohl wa§ er tljat,

al3 er bie aegt)ptifd)en 5lbgefanbten in feinem Sager jurüdtjielt, um ihnen

ben würbigen Grnft feiner Shieger unb bie tp^ Sröntmigfeit 51t setgen.
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loeldje fie befcelte. 9iatf>bem ba3 ©a)mert für bic Anhänger beä Propheten

entfchiebcn l)attc unb bic ©adje ber ©riechen berloren mar, fonntc 9)cufaufa3,

ein Sopte, weiter ate Statthalter bc$ ßaiferS ba§ ftilthal bermaltete, nach

Empfang cineS ungnäbigen ©Brettens feinet ©ebieterS aufrufen: „Sei

©ott! $iefe Araber finb bei ihrer geringen 3at)l ftärfer unb mächtiger

al§ mir bei unserer Spenge; ein 9)?ann bon ihnen ift fo biet al$ ^unbert

Don un§, benn fte fudjen ben STob, ber ifmen lieber ift al§ ba$ Seben; wir

bagegen freuen ben £ob unb lieben ba§ Seben unb feine greuben; mie

fönnen mir gegen fie ©tanb halten?"

Unb biefe tobeSmutljigen gelben, beren ritterliche X^aten auf bem 23oben

Slep^ptenS bie ©efdjichte im Ginjelnen bezeichnet l)at
#
maren augleicf) ©taat§=

männer bon bebeutenber SBei^^eit.

Keinem anbem Ort fct)ten in jener 3eit ba§ 9?ec^t jujufommen, bie

^auptftabt be§ 9ctlthal3 $u fein aU Slleranbicn, unb ber Sclbljerr
c

$lmr

iuar auch gcroittt fie al£ foldje an$uerfennen , ber föfjalif Omar befahl ihm

inbeffen babon abjufefjen, benn er berfjefjltc ftd) nid)t, baß bie unruhige, ftetS

5u aufrührerifd)en Söemegungen geneigte $afenftabt, meiere ohnehin an ber

äufierften ©ren^e ber neuen $robinj gelegen mar, mentg geeignet fei ba3

Gentrum beS SebenS, mctdjeS er in ba£ üiilthal berpflanjen motlte, &u bilben.

(Sin bon bem £>aber ber Parteien unb ben blutigen ©laubenSftreittgfetten,

an benen jene Seit *aufj mar, noch unberührter Ort, foHte für bie äujjere

unb innere Umgeftaltung be§ eroberten SanbeS jum Ausgange unb 9Hittel=

punfte btenen.

Sin einer günftig gelegenen ©teile gegenüber 2ttempfjt3 am Ufer be§

noch ungeteilten mürbe bie neue ^auptftabt begrünbet, unb 5mar nach

einer befannten ©age an beteiligen ©teile, auf melier ba§ 3e^ be§ gelb*

fierrn geftanben. 2113
e

2lmr nämlich nach SUeranbrien abziehen mollte, unb ber

SÖefeht, fein ßelt abzubrechen, ertheilt morben mar, mürbe ihm mitgeteilt, baß ein

Saubenpaar auf ber ©pifce beffelben geniftet l)at»e. $a rief er: „©ott berhüte,

baß ein 2Ru§lim einem lebenben SBefen, einem ©efdjöpf ©otteS, ba§ fich ber-

trauenSboll unter ben ©chatten feiner ©aftlichfeit geflüchtet, feinen ©chufe

berfage!" ba§ 3elt burfte nicht angetaftet merben, unb al§ '2lmr fiegretch

bon Slleranbria heimfehrte, fanb er e» mieber bor, bejog e$ unb ging bon

ihm au$ an bie ©rünbung ber neuen £auptftabt, meldte «Joftat, b. t. ba£

3elt, genannt mürbe. Much ber arabtfehe DJame «legtmtenS 2Ri3r ober 9tfa8r

mürbe früh auf ben madjfenbcn Ort übertragen. Unter ben heutigen

muilimifchen SBemolmern beä WilthaleS unb ben Katronern felbft h«&t &
beute noch nid)* anberS al§ 3Wa§r. Kaln'ra, bte arabifche gorm bon Kairo,

ift erft 300 %al)xe nach ©rünbung ber neuen föefibenj ju ben älteren

Warnen getreten, unb menn fich bie Europäer auch au«fd)lieBlich ber jüngeren

bebienen, fo mirb er bodj unter ben eingeborenen nur feiten gebraucht,

^iele berfelben miffen heute noch f° »^»9 m% man meint, menn man fte
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nad) ftairo ober £al)ira fragt, wie ein fäc^fifcf>cr üöauer, frei bem man fidj

110er) Dem „(Jlbflorenj" (DreSben) erfunbigt.

Dfdjoljar, ber oielbfjcrr be§ Satimtben 9Wuiji, Welcher an $oftat ben

neuen Stabtfjeil reifte, ber ba§ fyeutige Sairo bilbet, gab biefem ben tarnen

SD?o3r eUJlafura, benn grabe al3 man ben ©runbftein 3U ber SRauer legte,

meiere ilm umgeben foflte, burcfylief ber planet 2Rar§ (ekftafjir) ben ÜRertbian.

Da el*$af)ir ber (Siegreiche bebeutet, barf 9Wa§r et*$afnra 9J?a§r ba3 fieg*

reidje überfetyt Werben. Die Q)rünbung Softatö, be§ heutigen 9tlt $airo

1 nrabifer) 9Wa§r el*21tifa) fällt in ba§ %af)t 638 nod) unferer S^trec^nung.

unb fo wirb e§ mit 9?edjt $u ben jüngeren (Stäbten geregnet.

©eine äußere unb mefjr nod) feine innere Gntwicfelung ift mit reißen^

ber (Sd)uelligfeit üor fid) gegangen. SBenn man bebenft, baß biefe ©tabt

üötlig ungelefjrten SBüftenföfjnen iljrc (Jntftefjung berbanft unb bann Per*

nimmt, baß nid)t ganj jweifjunbert ^afjre nad) ifjrer örünbung £arun

er*9iafd)ib3 8ofm SJiamun, 833, fyier ein reid)e§ wiffenfdjaftlid)e§ Seben,

welche« ofle, unb aud) bie fd)Wierigften DiSciplinen umfaßt, in bofler
v
33lütf)e

oorfanb, fo fielen tutr Por einem ^Ijänomen, ba§ bisher aufgejeidmet, fjin*

genommen unb bem feinen unb beweglidjen ©eifte ber Araber ^u ©ute

getrieben Worben ift, wefdjeS aber bei näherem $infef)en unbegreiflich

erfdjeineu muß, wenn man bie nidjt mu8Iimifd)en gftetoren unberfidffia^ti.at

läßt, weldje bei btefer fe^itctlen (Entwirfelung mitgemirft fjaben. SSir wollen

biefer unfere befonbere Slufmerffamfeit juroenben unb $u jeigen oerfudjen.

wie btc Araber e$ berftanben (jaben, gerabe in ftairo, ba3 #au§ ifjrer

eigenartigen Gultur auS ägtjptifdjem ^olj aufjujimmern.

ftairo ift ntdjt fo neu wie e3 fdjetnt. Da3 Don 'Slmr gegrünbete

Soflai fctyloß fidj an bie Seftung Söabplonä, Welche fidjer fdjon in oordjrift*

lieber 3eit beftanben l)at. (Sine (Sage berietet, baß Kriegsgefangene be*

großen 9?amfe3, unb eine anbere, baß bie 93abt)fonter in ber Slrmee

be§ ÄambpfeS, Weldjer Wegtjpten 525 b. Gfjr. eroberte, e§ al3 ein

„9ieus«abt)Ion" gegrünbet tjätten, unb bie ©efd)idjtc leljrte,; baß tjier eine

bon ben brei Segionen, weldje Slegtwten im 3aum gelten, im Cuartier

gelegen. Slber biefc Seftung Ijat lange bor bem ©infatt ber Werfer

unb felbft bor 9?amfe8 II. beftanben. Srü^e £$nfd)rtften nennen fie (Sfjer

ober (£f)eran, bie ftampfftabt, unb in einem auS bem oierje^nten ^ö^r=

Rimbert b. (Sljr. ftammenben Jeyte am Sempel oon Äama ^eißt e§ oon

tljr, bnß ber unteracgtjptifc^c 9?il bei i^r beginne, baß er bort oermeffen

werbe unb feinen SSeg in bie $lrmc be» Delta fud)e. 3lu§ ber ^nfdjrtft

beS 5let^iopier3 ^ianc^i gcr)t ferner f)erbor. baß eine «Straße oon 9)templ)i§

(über ben ^tl) nad) (£l;er (^abnlon) unb bon bort nad) $eliopoli3 füt)rte.

Diefcr SSeg Ijat boc^ wol)l bie ^nfel 3ioba berührt', welche jur $tit

be§ (sinfall§ ber SRuSItmen burd) eine ©d)iffbrücfc mit beiben Ufern

be3 Stromes berbunben war. 9)?empt)i§ ^ing alfo eng mit Söabuton ju*

fammen. Ter Strommeffer, melcber auf ber ^nfel Woba (öabtylou gerabe
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gegenüber) ftetjt, unb ber fjeutc nod) ben Kaironetn ben Ausfall ber 9Ul*

fdmetle anzeigt, fdjeint fdjon in ber "ißharaonenjeit erjftirt $u haben; oielleicht

ift er fpäter Pon bem #eftloube auf bie ^nfel übertragen morben.

$ie Stobt, an meiere fid) ba$ goftat be$ 'Amr fdjloß, mar feine$meg§

unbebeutenb, wogegen bie Straßen unb Cuarttere, roeld)e ber Statthalter

unter Pier Söfluauffeljern errieten unb an feine Krieger, nad) ben Stämmen,

Pertfjeilen ließ, anfänglich Wein unb fpärlid) bePölfert geroefen fein muß.

Unter ben cr)rtftltcr)cn Stirnen in Alt «Kairo (53abt)lon) befinben fid) einige,

meiere fietjer fetjon Por ber ©rünbung goftatä beftanben haben. Xie bemerfen§=

mcrtt)e|te unter ihnen, bic foptifdje Sftarien - Kirche, marb 5mar in ihren

.§aupttf)eilen fctjruet lict) Por bem achten ^ahrljunbert n. (Sljr. erbaut, bod)

enthält fic SOJancheS, roa§ barauf tjinlüeift, baß fie urfprünglich ein griedjifcheä

©otte$hau§ auf fefjr früher Seit gemefen mar. Sßon 53abt)lon jog fid) eine

fruchtbare, mot)! bebaute unb bid)t bemofmte (Sbene, öofler ©arten, Säume
unb SSeinberge bi§ an ben SDJefafem, unb f)od) über bie £niufer unb Vitien

ber Aegt)pter erhob fid) bie 2id)terburg (Karr esch-sclmnia), in ber bie

römifd)cn unb griechifdjen Statthalter, roenn fie Por ber (Eroberung bes

£anbe$ fjter§er gefommen Waren, refibirt hatten, £ie SBewolmer biefer

Stobt unb ihrer Umgebung erfreuen fid) großen SSoljlftanbes , unb Amr$
Berichte an ben Klmlifen finb Pott Pon bem Ueberfluß, in bem bie 2anb-

leute lebten, unb bem Dieidjthum, mit bem otele ägpptifdjc Stäbte gefegnet

waren, (rm Kopte, $etm£, welcher feine Sdjäjje hortnärfig Perborgen hielt

hatte mit einem üRöndjc in et-Tur (Sinaiflofter) 93erbinbung gepflogen.

Amr fanbte ju biefem unb forbertc in einem mit bem ÜJtinge beä $etru§

Perfiegelten Briefe in beffen tarnen bie Auflieferung be§ ihm anPertrouten

©utef. $er Söote brachte eine Perlöttjete Kanne jurücf, unb alf man biefc

Öffnete, log ein ßfttel barin, auf roelchem 51t lefen mar, baß fid) baf ©olb

unter bem großen SSafferberjölter befinbe. tiefer warb unterfucht, unb ba

fanb man 53 große 9Jiefeen (mehr alf 12 Millionen Dinare) gemünztes ©olb.

3m ©anjen mürben bie Aegppter milbe behanbelt, unb fo fdtjeuten fie

fid) nicht, fid) r)art an ber ©renje ber Solbatenftabt anzubauen. 37 Söhre

nach oer ©tünbung biefef OrteS Ratten fid) h^cr fd)on )° Zopten an*

gefiebelt, baß ihnen ber Statthalter 9)?a§lama erlauben mußte, fid) eine

eigene Kirche ju bauen. Softat unb Söabplon Perfd)moljen Pöllig unb ber

neue Crt fteÖte bolb olf Sentralftätte ber Regierung unb burch fein frifd)e£ r

(ebenSfräftigeS Aufblühen baf chrmürbige, ober jurütfgehenbe unb altert

fchmache SNemplji* onberen Ufer bef in ben Sdjatten. $ie berühmte

^hnumbenftabt mar bis an$ (Snbe ber $tolemäerherrfd)aft eine Polfreiche

«Refibenj gemefen unb burfte auch unter ben Römern unb Söpjantinern eine

©roßftabt genannt merben. Aber fein alter 9iuf>m war überlebt, ba*

ehriftenttutm r)aitc bie großen ©enoffenfd)aftcn ber ^cibntfd^e« ^riefter

gefprengt unb bie ägnptifdje ©eleljrfamfeit, mclche Sofjrtaufenbe long in ben

Sempein bef ^ßfah, Smhotep unb onberer ©ötter gepflegt morben mar.
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mußte ihre (rigenart aufgeben, ging jum Xtyil PöHig Oerloren unb bequemte

ftd), nur noch Don (SHnjelnen gepflegt, jur Annahme neuer formen. Sie

gricd)ifd)c ^otte bte nationale aegtiptifcljc föunft oöllig Perbrängt, SUeranbria

ben $anbel Pon 2JJempf)t§ aufgefougt, unb roa§ if)r baoon geblieben war,

ba§ 50g nun bte neue rührige ©tabt am anbern Ufer be3 ©tromeS an ftd).

SaS ©infenbe ftrebt bem rüftig oben ©chroimmenben ju, unb fo fam e$,

baß bie SKempfjiten ju $aufenben it)re jurüdgehenbe ©tabt Pertießen

unb in Softcit günftigere i'ebenSbebingungen auffudjten: Ter treffliche

arabifd)c ©djriftftetler Slbbellatif, y 12315, fanb auf bem ©oben oon

9)?empf)i8 nur nod) Perlaffenc krümmer, aber ba$ ^urüdgebliebene mar

immer nod) fo grof? ,
baß er ee eine SSelt Don SBunbem nennt, bie ben

33erftanb Perttrirren, unb bereu Söefdjreibung felbft bem berebtften Sttenfdjen

unmöglich fein mürbe, ©r Perfteht bei ihrem SInbltcf ben VolfSglauben, baß

bie Sleghpter lang lebenbe liefen gemefen, welche e§ Perftanben fjätten mit

ifjrem ßauber fteil* mächtige gelöblörfe Pon einem Crt an ben anbern $u

Perfe^en. einjige Söeroohnerfchaft biefer Otutnen wirb SRaubgefinbel er*

mahnt, roeldjeS im ©olbe Pon Slctiengcfeüfchafien bie oerfaÜencn ^radjt*

bauten unb ©rüfte nad) ©olb, Silber unb nnberen ©chäfcen ju burchfudjen

hatte.

Salb Perfinft SföempIjiS in PöClige SBevgeffenheit; felbft feine rounber»

baren Xriimmer Perfa^minben Pon ber @rbe, unb ^eute grünen Sletfer unb

<palmenl)aine an ber ©ta'tte, mo einft eine ber berühmteren unb älteften

SJietropolen ber SSelt geftanben. 9?ur bie SWonumente in ber Sobtenftabt,

bem Piele teilen langen Sricb^ofe ber SDicmpfjiten, finb ber Vernichtung

entgangen. Xie SSofmftobt ber Bürger, bie Üttefentempcl ihrer ©ötter. bie

„toetße Stauer* , ba§ berühmte gort ber ©tabt unb bie anberen öffentlichen

93auten, roeldje ftd) l)ier ftofj erhoben hatten, ftnb Pon ber (£rbe Perfc^wunben.

$a§ fdjnefl ermadjfenbc Sfairo brauste bet)auene ©teine, Cuabern, ©äulen,

unb ba§ Peröbctc SftemphiS roar ber ergiebige Steinbruch, auä bem man fie

holte. $affelbe ©d)irffal erfuhr ba§ auf bem gleiten Ufer gelegene

£eliopoli§ im Horben ber neuen SReftbcnj. 5Xuet) biefe berühmte ®elefjrtcns

ftabt, ber SKtttcIpunft be§ oegl)ptifd)en ©onnencultuS, ift Pon ber Grbe Per*

fchmunben unb mar fd)on 51t el SRafrijte 3^'ten, f 1442, nur noch ein

Rieden mit impofanten Prummern Pon jerft orten Heiligtümern. Sin großer

$heil ber Pom 9cil in ba§ Slbenblanb Pcrpflaujten CbeliSfen hat urfprüng*

lieh fn'cr ton Wonen be§ ©onnentempelS geftanben; unter ihnen auch

bie nach 2onbon übergeführte fogenannte Scabcl ber Cleopatra unb ihre nadt)

$lmerifa tranSporttrte .ßroillingäfchtDefter. 23ei)auene ©teilte ließen ftd)

5u SSaffer ober auf ber alten Straße, roeld)e £>eliopo(i3 über 93abnlon mit

S-Üiemphi§ Pcrbanb, leicht nach iM*Qt führen, unb fo barf man annehmen,

baß bie £ aufer unb $aläftc biefer ©tabt 5um guten 2r)cil auf altaegtjpttfchen

gunbamenten tu^tcit. SDfan l;at benn auch in ftairo in mehr al§ einem

öebäube mit Hieroglyphen befchriebene Ouabern gefunben. Unter biefen ift
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eine mädjtige Stola (Stciiüafel) bon fdjroar^em ©ranit, welctjc bei Um-

grabungen in bcn Subflructionen cineS abgeriffcnen $aufe§ 511 ilairo cnt-

bctft Würbe, }u befonberer $8crüf)mtf)eit gelangt. Sic enthält eine böflig

unbefdjäbigte 3nfd)rifr, welche ju (£f)rcn bc§ ftftcn Sogiben <ßtolemeu$ Sotcr,

bor feiner officietten Stnerfennung al« Wadjfotgcr Slleranber II. IjergefteHt

toorben mar unb urfunblid) beftätigt, bafj er bie beut Dempel bon öuto

burd) bie ^erfer geraubten Sänbercien im nörblidjen Delta ber $rieftcrftf)aft

biefe§ CrteS jurürfgegeben t)abe. Slnberc mit $ieroglt)pf)en gcfdjmüdto

Steine finb fogar beim Sau bon SKofdjeen jur SSerroenbung gefommen, unb

wer l)ot bie mu§ltmifd)en ©otteSf)äufer in ßairo befugt unb ntdjt bie grotje

Spenge bon Sauten ou§ älteren Ijeibnifdjcn ©ebäuben bemerft, metdje in .

benfelben neue 93crroenbuug gefunbeu?

3n ber 9tfofct)ee be§ 'Slrnr, ber älteften in ganj $egb,pten, ftet)t ein

SBalb bon Säulen, unb ber Stamm einer jeben trägt ein Kapital, rocld)c3

griedjifdjen, rümiftf)cn bnjantinifdjen Steinmefcen bcn Ursprung berbanft.

Die meiften bon biefen Öaugliebern (feinen au3 90temp()i§ ju ftammen.

©emertenawertf) ift, bafj bie Araber nirger.bS Säulen in altacgijptifdjem Stnl

berwenbet tjauen, obgleidj fte foldje gleichfalls in beliebiger 21n$af)l ju 3)?empf)is

unb £eliopoliS fjätten finben fönnen. Sie muffen ifjrem ©efdjmacf, fcf)on weil

fie Sßflanjenformen nachahmten unb iljre Religion febeä fenntüdie S3ilb

organi|"d)er Siefen berpönte, burdjauS entgegen gemefen fein, wäf)rcnb ber*

fclbe e$ willig ertrug, griedjifdje unb römifcf)e Säulen ber bcrfdjtebenbften

Orbnungen in buntem ©emifcf) bei etnanber ju fe^en.

Der äNuSIim beljerrfchte ba3 Sanb, unb gofiat war eine ed)t mu&
limifcf)e Stobt; aber ber Slraber berftanb e§, fid) baS Ijöfjere SSiffen unb

Sonnen feiner jafjlreidjcn aeghptifd)en SKitbürgcr 311 9cufce 5U machen. Dicfe

waren it)m an Qalji überlegen, unb unter ifmen befanb fid) mancher

gemanbte gelehrte SJZcmphit unb ^eliopolitaner , welcher ju ber neuen

^Religion übertrat unb al§ SRu&im unter ben SDJuSlimen feine miffenfdjaft;

ltct)e Sljätigfcit fortfefcte unb al» Sefjrer wirfte.

Die ttjunberbar rafdjc gaffungSgaüe unb ber fdjarfe bewegliche ©eift

ber Araber aus jenen Jagen machte fid) fdjneU 511 eigen, wa$ er an

SSiffenSfchäften unter ben befiegten Slegtjptern uorfanb. Die Muslimen

nahmen bie frembe ©ele^rfamfeit nid)t nur auf, fonbern affimilirten fie tfjrer

Gigenart unb führten jebe DiSciplin, njeldje if)ncn ber Bearbeitung wert!)

|d)ien, mit ©liirf, (Energie unb genialem Sdjarfblicf meiter.

SSte i^re Stäbte imb 9)?ofa)een ein gan$ eigene^ (Gepräge gemannen,

obgleich fte jum größten Styil auS ©auglicbem, melche einer fremben ftuuft

ben Urfprung berbanften, jufammengefett maren, fo barf it)re 2Biffcnfct)nft

ed)t arabifetj genannt toerben, obfdjon fic^ naa^meifen läßt, bc§ bad ftolje

Schiff berfelben au§ ^laufen 3ufammenge5immert ift, meiere fie in aegt;ptifcr)rn

SBerften borgefunben l;atten. ^retlic^ mar aud) in biefen baö einl)cimifct)e

Material fcf)on längft fcltencr unb feltener geworben, benn gried)ifcf)e ®e*
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Icfjrfantfeit mar Pon Mejanbria au§ in baS 9tt(tfjat tief eingebrungcn imb

fjotte bic prtefterlidje 2Bei3f)eit ber ^araonenjeit in bcn ©Rotten gefallt «ber

gcrabe auf bem Gebiet bct fogenannten eracten SSiffenfdjafteu, bencn fidj

bie Sirober mit Vorliebe Angaben, gelten bie «egtjpter , alS goftat ent*

ftanb, no$ toiclfac^ (in bcn alten Srabitionen feft, obgleich fie bic überlebten,

complicirten <&d)riflinfteme feit 3af)rl)unberten aufgegeben unb fi$ an bcn

©ebraud) gricdjifdjer l'cttcrn gemöf)nt Ratten. $tud) bie ungelenfe Spraye

ber früheren 3^it mar rocfentlicr) umgeftaltet unb mit l)etlenifcf)en gremb*

müvtcrn bereichert morben. £a3 £optifd)e, ein Sbiom, beffen fnntactifdjc

oeinfjeit ben ©pradjfenncr entlieft, mar an bie Stelle feiner SHutter. baS

$lltäguptifd)e, getreten; aber jeber gelehrte ftopte mar aud) be§ ©riedufdjen

funbig unb in ben 93ibliotf)cfen bon 9JZempl)i§ fann e§ an ben berborragenb^

ften SÖerfen ber l>eHcnifd)cn fiiteratur nidjt gefehlt fjoben.

$a3 ift feine blofte 9?crmutfwng, benn menn mau Fragmente einer großen

33ibIiotf)ef, ju ber aud) gtied)ifd)e #anbfd)riftcn, meiere nict)t gar 5U lange

por ber ©rünbung goftatö fjergcftellt ju fein fdjeinen, gcfjörcn, bei bem un^

bebeutenben ®rofobilopoIi£ in Sajjitm, unb auf bem ©ebiet einer fletnen

mittctngt)ptifd)en ©tabt 23rud)ftütfc be§ SliaS unb be§ SbriferS SUfman

gefunben l)at, fo barf man fidjer annehmen, ba§ in ber fycflenifdjen £aupt*

ftabt 2Kcmpl)i$ 93üd)creicn Poll gricct)tfcr)cr SWanufcripte beftanben ^aben. 1>ic

<3djäfec ber berühmten ^leranbrinifdjen 33ibliotf)ef maren längft jerftört,

uad) ®onftanttnopel gefdjafft, geruabt unb jerftreut, at$ 'Slmr nad) 'Slegppten

fam. 2>ie berühmte ©efd)id)tc, bafj biefer Sclbrjett bie ^öäber ber Staat

mit foftbaren 93ud)rollen Ijabe fjeijen laffen, meil fie ber 2?ernidjtung mertlj

feien, menn fie $lnbere§ entmirfeln al§ ber föoran unb unnötig, menn fie

ba3 ©leidje lehren, gehört ermiefener Mafien in ben Söercict) ber gabcl.

Smmerfjin mar ba3 miffenfdjaftlid)e Scben in Slleranbria audj nod) im

ftebenten 3a()rfwnbert nid)t PöHig erftorben, unb mand)e§ grtcdufctje 35udj

mag bon bort nad) Soflot gemanbert fein.

©er aber eröffnete ben ungelegten <§öf)ncn ber Söüftc ba$ SSerftänbniji

für biefe feinften 531ütljen eincS l;od) ausgebilbeten geiftigen 2eben§?

Sie ©rieben, meiere ben Ginbringlingen mit unberföljnfidjer geinbfdwft

entgegengetreten maren unb bereu $rt unb 9?eligion am 9?tl fct)v balb böüig

üerfa^minben füllte, maren eä uidjt : biefe Aufgabe ift bielmeljr ben gricdjifd}

gebilbeten Zopten, bcn für ben 3§tam gemonnenen 9?ationalägtjptern jugcfallen,

unb fo ger)t benn aud) au§ einem tieferem Ginblicf in bie Perfd)iebcnen bon ben

Arabern bejubelten SiSciplinen unb bem 2Biffcn8fd)afe ber Slegtypter Ijeroor,

bajj bie SMjrer ben (&d)ülem nid)t nur l)eUenifd)e SSiffen§fd)äfce fonbern

aud) mancherlei Slnbereä 311 Permitteln mufjtcn, maS ftdj unter ilnien bon

ber eljrmürbigftcn ©cleljrfamfcit if;rcö SßolfeS erhalten rjattc. S)er ©ele^rte

^afjaben Söetrif, mcldjcr für SOJamuu gricdjifdje 2Scv!c inä arabifa^e überfejjte,

ucrfirfjert au§brüdlid), jeben Tempel untevfudjt 511 Ijabcn, um bie ©e^etmniffe
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ber ^ffilofoptyen an§ 2icf)t 5U gießen. 3u'ain ©djem§ bn§ fann nidjt Söaalbef,

fonbern muß ba§ ägpptifdje .£>cliopoIi3 fein, jog er einen $ertt>ifcf) Pon

großer (£inficf)t unb SöeiSfjett ju Sltatfje.

3n 9Kcmpf)i§ r)attc ber Xempel be§ Smfotep, melden bic ©rieben

mit bem 9Jaracn iljrcS SUfleptoS (3lc§culap) belegten, geftanben. $ier ift

ber im ©erliner SRufeum conferuirtc mebtcinifd)e ^apüruS gefunben morben

unb in bem großen $anbbud) ber acgi)ptifct)en 9Jcebicin bem in Seipjig auf*

beroafjrten 160 grojje ©eiten füöcnbcn ^appruS (SberS, roirb gefagt, bafr

bie fteceptfammlung, meldjc er enthält, au3 ©ai3 unb £>cliopoli$ ftamme.

£sn ber on aroeiter ©teile genannten ©tabt Ratten fid) bie „grofjen fallen"

befunben, meiere fett mptfjifdjen Beiten Pon einer berühmten mebirinifd)en

«jacultät ju flinifdjen ßroeefen benufot tuorben luaren. 2)ic aegpptifchen

finb bie berüljmteften unter allen SIerjten bc$ SHtertljumd getoefen, unb bie

©riedjen unb Börner haben unter ben Sogiben au§ it)ren Stcnntniffen 9Sor^

tfjeil gebogen. @3 ift befamit, lote noch ber jüngere ^Miniu* feinen

aegpptifchen Seibarjt hochhielt unb ilmt ba3 römifc^e Bürgerrecht ju Perfdjaffen

beftrebt toar. $n pfeuboljippofratifcfjen ©Triften finben fid) Dtcceptc »on

foldjer Söunberlichfeit (um ju erfennen, ob eine ^offenbe Brau einen ftnaben

ober ein SWäbdjen jur SSett bringen to erbe :c.) ba& fic nur an einer ©teile

erfunben roorben fein fönnen, unb btefe finb genau in ber gleiten Sonn

fd)on ben alten Wegpptern im brennten Sahrfnmbert Polier betonnt gett)efen.

5£>er ^appruS (SberS enthält einen Porsügttdj intereffanten Slbfdjnitt, welcher

ben Functionen beS JperaenS geroibmet ift, unb au§ biefem (er warb fpäteftenS

im 16. S^r^unbert P. (Efjr. uiebergefchrieben) gel)t ^erPor, bafe bie

Vricfterlicfyen $eilfünftlcr aus ber ^?()araonen$eit ba§ $erj a!3 Gentrum bc§

S8lutumlauf$ fannten unb ben $ul§fd)lag auf feine Bewegungen jurücffüt)rtcn.

23er be§ $ippofrate8 Unroiffenf)cit über btefe 35tngc fennt unb erfährt, bafj

e£ 31t ftleranbria mar, tt>o $erophilu3 Pon ftljalfebon ben 9ll)i)tf)mu3 beS

^ulje3 bei ben tierfdjiebenen ^ranfReiten beftimmte unb tr)n juerft mit bem

^erjen in SHerbinbung braute, ber toirb !aum bejroeifeln, baß er toon ben

priefterlid)cn Beriten am Stil, welche fid) lauge Por it)nt mit ber ;fcrg,lieberung

be§ mcnfcr)lict)en $örpcr3 beschäftigt hatten, gelernt habe. 5ludt) (Srafiftratu§

au§ ßeo$ ift bei feinen Unterfud)ungen über bic $ßer$U)eigung ber 9icrOen

aegt)ptifct)en Söorbilberu gefolgt. SMefcc SDiatcrie ift im ^appruS ©OerS ein

gnnjer 5lb|c^uitt gerotbinet, unb au3 einer SSergleirfjung ber ©djriften beö

(^alen unn 2)io§foribe» mit ifym gel)t IjerPor, baft beibe ber acgpptifdjen

3)?ebicin mancherlei entlehnten. 2)te 6l;irurgic t>erban!t tt)re Süinbenlehre

bie j^unft ber Anlegung beä S3erbanbe§, fidjcr ben aegt)ptifd)en ^ler^ten.

Unfere größten Operateure machen fein £jel)l au§ bec ©etuunbevung, mit ber

fie bie ftnnreicf)e unb burdjbadjte 2Äetl)obe erfüllt, iuclct)c in ber ^(jaraonen*

jeit bei ber Umtoicfclung ber iDiumien in Hebung n>ar. SSir fyabm

balfamirte Körper gefehen, iueld)e mit Seinroanbftreifen umtuicfelt njareu,

beren Sänge über 400 SWcter betrug.
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20^ «Scorg £bcrs in £cipjig.

£cn Kröbern jinb bie mebictntfct)en SScrfc bcr Sllrrnnbriner nidjt uit-

befannt geblieben, ober fie Ijaben aud) au£ aegrjptifctjen £eilfd)riften gcfcfjöpft.

£cn S3etoci§ bafür liefert eine Don 2. Stern entbeefte anonyme arabijdjf

£>anbfd)rift in ber 53ibliotf)cf ju ftairo. Xicfe, unb namentlich bie breijjitj

legten Kapitel bcrfelben, toelctjc einem getutffen Slbu <3af)e 3f° 3 fl f)i a

jugefcfjricben merben, enthalten einige SHeccpte, lüelerje als Ueberfefeungen ütm

geroiffen im ^apuruS (rbcrS borfommenben 33erorbnungen bezeichnet roerben

bürfen, unb aufcerbem beruft ftdj ber Serfaffer fortroäfyrenb auf ein 93ud)

be8 £jermc3, ba§ ift $ot, ber altägtjptifdje ©ott ber SSiffenfcfjaften, bem

bem e3 im $apt)ru8 (5ber3 fyeifjt, er fei „bor Jü^rer ber Siebte."

i=-rfj!ufe fetgt.)
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Tleue Dtdjtungcn.

Dafjeim in meiner Klaufc.

Der eine ift im CEintenfaß,

3m Krug ber anbre 3U t?aufe.

3m ÜJeinFrug poltert ber eine laut,

Hub allzeit luftig ift er,

Der (Eintengeift gar finftcr fdjant,

«Sin grämlidjer ITtagiftcr.

Der fctjtuarse raunt mir IDorte 311,

mitunter 3iemlid? Fluge.

Dann Iptlt ber anbre feine Hub/

Unb Ijebt ben Decfel t>om Kruge.

Sie ftnb im Streite für unb für,

Sie fönnen fidj nidjt pertragen,

Unb fyab' idj hinter mir bic (El?ür,

So faffeu fie fidj bei'm Kragen.

3üngjt l^aben ftc ^rieben einmal gemacht,

Das mar 3U meinem fluche.

Der luftige mar um Mitternacht

Beim fdjmar3en 3U Befudje,

Unb als idj fpäter Farn nactj ^aus

Unb faß 311 fdjretben nieber,

(Entfloffen meinem Kiel — 0 (Sraus!

Hur lauter Sdjlemmer> unb Sdjclmcnlieber.

•j «int Ct>araftctiflir brs Didjtrrs aus brr ,^c&er unferes §crüusa,rbtrs erjehfitu in einrm t>er

Don

ßubolf 25aumfcarf}*).

(Flotb unb SÜD. XXV, 74.

Die lUb.
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206 Hubolf Büumbacb in (Eric ft.
-

—

3m 3ammer fyab' idy am ntorgcnlidjt

Den (Sreuet iiberiefeu.

Derireüen mar ber CCintettrotdjt

3m IPeinfrug (Baft gemcfcn.

Denn als irf? led^enb tranf bas ila§,

rüar's Ijerb unb gallenbitter,

Uno 3ornig fdjlug id? (Tintenfaß

Unb Krug in taufenb Splitter.

Hädjtlt

3^ie rotten &?olfen blaffen,

<£s fduueigt ber DogeIfang,

Unb lauter in ben (Baffen

(Erfdjallt mein mübcr (Sang.

(Es roanbelt auf unb nieber

Der Sdjlaf t>on Ejaus 3U £}aus

Unb Füfjt bie Hugenliber

Unb Iöfdjt bie £ampen aus.

2lus einem ^enfterlaben

Dringt rötbjicb, trüber Sdjein.

Dort breljt t>iclleicbt 5um ^aben

(Ein emfig Kinb ben £ein.

3e(5t ftorft mclleid?t bie Spule,

Der ^abcn reijjt üielleidjt,

Dietyeil ber ferfe Butjlc

§u feinem £iebdjen fdjleidjt.

e VO anb cv un$.

Die golb'nen Kreu3C fdjeinen

£>erab 00m Kirdjljofbadp,

Unb bei ben £cidjenj!einen

3ft audj nea> einer road>.

<Er bricht ben (Brnnb, ben feudjten

Unb fdjaufelt ftumm unb ftill. —
Huu u>ci§ ia> mas bas feucbten

Dort brüben fagen mill.

3a? u>anbre ftill oon Rinnen,

Porbei an Kreitj unb (Sruft.

Die EDaffer lauter rinnen,

Unb fälter roetjt bie £uft.

Don Hebel übermoben

3ft IPiefe unb (Betraft"

.

Die Sterne wadjen broben

Unb unten roadjt bas £eib.

TtaumbutQcv.

3n Naumburg reift ein tPeingetranf Das roarb bem 23ifd)of funb getrau.

Der fam mit Kreu3 unb Stabe.

Unb prebigte bie XRondfe an

Unb Fragte rote ein Habe,

Unb als bie prebigt fertig mar,

Da bot man üjm ben öcdjer bar

§ur £abe.

Den Sedier Ijob 3um OTunb empor

Der fromme (Bottesftretter

;

Sein ITXunb uer3og ftdj bis an's CDl?r,

Dann fpradj er milb unb fetter:

„Wer folgen IPein trinft fort unb fort

Dem urirb oergeben tner unb bort;

(Erinft meiterl"

2in £aube unb an UTauer,

Unb wenn idj au bie Heben benf,

(Erfaßt mtdj falter Sdjauer.

<£s mag mobj bleute anbers fein,

Dor Reiten aber mar ber IDein

Setjr fauer.

Vor Alters prebigten im Dom
Des Klofters fromme (greife.

Denfelben ftojj Don £Dein ein Strom

§u ^leifd? unb ^aftenfpeifc.

<Ss ging im Hefectorium

<£in riefengroges (Crinffa§ um
3m Kreije.
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Heue Dichtungen. 207

Sonntacjmor^n.

J^djritt ber IHai in jüngfter Itacbt

Ueber £lur unb tjaibe.

2XIs bie (Erbe aufgea>adjt,

(Erng fte grüne Seibe.

JTlit bem Kamm b,at fie geftrfibjt

Sonne unoerbroffcn

Unb Demanten unge3äb
l
It

Heber ftc gegoffeu.

Seine beerbe läßt ber ftfrt

Springen ans bem pferdje.

Ueber jungen Saaten fdjroirrt

Sonnenfrob, bie £erdje.

Knfuf ruft unb U?iebet)opf

Unb im ^aun ber Limmer,

Uitb ber IHaulumrf fterft beu Kopf

2lus ber bunflen Kammer.

Drüben feb/ id? aus bem (Sras

äroei paar £öjfel ragen.

Was bie £?afin unb ber fjas'

Sia) ins (Db,r ipobj fagen?

Jvaunen roobj baffelbe Sieb,

Das bie Spaden fingen,

Das ber ^rofdj aus ITtoor unb Hieb

Srünftig läßt erflingen.

3n ben Sang ber Kreatur

Klingen Kird?englotfen,

a\->lleti aus ber grünen ^lur

ITTicb. 3ur Kirdje lotfcn.

fromme grauen 3ieb/n oorbei,

iSeteu Kofenfrih^e.

(Suter, alter pfarr oerseib,',

Da§ idj mieber fdjipät^e.

l)ab ba^eim mein fd?a>ar3es öueb,

(tief im (Srunb bes Scheines,

£?ab' pergeffen £ieb unb Sprua>.

Dodj mieb, tröftet (Eines:

Der ben plan fta> ausgebaut

$u bem UMtgebäube

Unb bie U?elt fo fci?Ön gemacht,

(Sonnt mir meine <freubc.

Du bift geroarnt, nun fjalte Wadft.

^itr Krone gemunben ifi Dein £>opf,

Durcfyftodjen non ftlberner Habel.

Du trägft fo ftol3 unb boa> ben Kopf,

211s roärft Du oon altem 21bel,

Unb bift bodj nur ein Bauernfinb,

Das Senfe füb,rt unb Hea>en. —
Den Saum, ber ftd? nidjt biegt im Winb,

U?irb jät^er Sturm 3erbredjen.

U?ie breit unb tief ein U?afferbaa>,

<£r I3§t ftdj bodf bureb,f cb,roimmen

;

tüie tyodj unb (teil ein «Siebelbad},

€s 15§t ftd? bodj erflimmen.

Du bifl geroarnt, nun tjalte rDadjt,

Wttift bn nidjt fanft bitb, febmiegen.

Der Wann ber ^enjterlaben madjt,

Der madjt aua) £etterftiegen.
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208 Rubolf Saumbad? tu (Trieft.

€iferfud}t.

£s warf &ie Slfiten in's (SemaA

Der IPinb coli llebermutrj.

21m <Enbe fommt er felber nad?,

D'rum wahr' bas .fenfter gut,

Dafi Harfen bir unb 2Ingcftdjt

€r füffenb iiicbt berührt. —
Dem Sudler Winb vergönn idj nidjt,

ITas mir allein gebührt.

21m Gimmel glSnat ber Sterne Peer

Hub roanbelt fonber Hub',

neugierig ftnb bie Sternlein febr,

D'rum sieb,' ben Porbang 3U,

2Iuf bajj 2>id? bis 5um 2TIorgena,rau'n

3fyr Jflimmcrffbein nid? t flört. —
Den Sternen gönn' id> nidjt 3U fdjau'n,

Was mir allein gebort.

Das fcfymafcfyafte tDaffer.

m Gimmel rjing bas Silberljorn

llnb Hube IHailuft wcljte.

Da fa§ ber fjans am lüalbcsboru

llnb ferste feine <Srete.

Das Volt ber bunten Dogcl fdjlief,

Kein Saufdjcr mar barunter,

Die alten (Tannen träumten tief,

Der 8ad> allein n>ar munter,

llnb luftig laa?enb fang bie ^lutl?:

„Der fjanfel ift ber (Sretel gnt."

Der IPalbbad? fam nadj fn^ev ^rift

§nm gülbuen Stern gefdwommen.

Dort fpradj ber lüirtb, mit arger £tft:

„<£i 23äd?leiu, fdjöu willfommen!"

Unb gofj ben £antertrauf alsbalb

3n's tDeinfafj unoerfroren.

So fam bie neue IHär r>om iüalb

Den Dürftigen 3U Orjren,

Hub luftig Flaug's im gülbnen Stern:

„Der ßanfel tjat bie (Sretel gern.

"
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2Uufif unö Staateuriffcnfäaft*).

Von

Xocen3 tion ^tctiu

- Wien. -

n.

3)ic SERuf if bcr neueren 3eit.

[9 mar im fiebjeljnten 3a^r§unbcrt. £er &bet roar Don ben

gürften niebergemorfen, bic föirdje ging itjren eigenen Seg, üon

bem SSauem mar feine 9tebe, ber 99ürger roar toer5unftet; nur

Gine Grrfdjeinung ragt über äße fjerbor, bog ift ber $fjron
; auf

ullen fünften glnnjen bie ©pijjen ber neu entfteljenben ©taatenbitbung.

$er Ifjron greift in Stile« hinein; er ift ©ettuetjt unb 9ftafj für äße ©röfjen

in bcr ©cfeüfrf)aft, für alte (£inb>it im (Staat, er fafet in ftet) HUes

jufammen, roa§ menfd)lid)e Straft unb menfdjlidjer ©eift bermtfgen. Unter

ben Singen, beren £aupt er ift, ift aber bas geiftige Seben niajt bas lefcte.

Gs ift, als ob bie alte Srabition ber 3eit Shrls bes ©ro&en mieber aus

bem ©rabe in $ad)en tyerborftiege, ber einft alles, toas in SBiffenfdjaft unb

Shmft SBertt) fjatte um fiä) ju fammeln unb fid) burdj beibe aud) 511m

geiftigen ßaifer feiner SBelt 5U machen berftanb. $ie Slfabemie ber SBtffen*

fdjaften, bie neuen Uniöerfitäten, bie glänjenben Sauten, bie frönen ©emälbe,

bie bramatifdje ^oefie entfielen an ben ©rufen bes Sfjrones. SBar es

möglid), bafe ntct)t aucl) für bie SHufif eine neue 3eit anbrechen füllte?

9*ur mar es nid)t fo einfaä), 9)cuftf ju madjcn. Stomals ^uerft jeigte

es fic^, roas bic ©cfcfjidjte ber 9Hufif fo roenig beamtet unb roas bennod)

oerftanben, bie erfte ©runblage berfetben ift. ^ebe ber anberen fünfte r)attc iljre

Srabition unb füfjtte fid) bafjer als ein eigengeartete» ©tue! bes geiftigen

Sebens, ber leeren ©eftttung Europas. Wur bie SWufif fjatte feine. 9iur

*) Sergl. „ttorb unb ©üb", «tpril 1883.
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2\0 — £orcrt3 von Stein tu Wien.

fie mar in ifjre einzelnen ©nippen jerfafjren nur fic f)atte feine §?orftettung

Pon if)rer eigenen (£infjeit. Unb ba§ mar begreiflidj. 3>a maren trompete,

^ofaune, Orgel, $aufe, pfeife, Trommel, $arfe, jebe für fiel): mie ber

Söouer nid)t mit bem ©beimann, ber Söürger nid)t mit bem ©eii'tlicfaen

jufammenlebte, mie fonnten ba jene ^nftrumente jugleid) unb gemetnfam

SWuftf machen? SQ3o jeber Drt fein Sieb Ijatte, tote follte ba ba§ Sanb

fein Sieb fjaben? Unb bod) gab e§ eine „SHufif", unb e8 gab bie grofce

©infjeit beS ©taatölebenS in bem 2f)ron. 2Bie follte eS ba feine SWufif

für ben $l)ron geben?

Unb in ber Sfjat, bie ©adje mar gar nid)t fo fernliegend «IIS bie

Könige bauten, bauten fie in ifjren ©dpffern aud) Capellen für tfyren

priPnten ©otteSbienft. Wit ber ftüpeUe Ratten fic iljre eigene Strdjenmuftf

$ie aber marb Pom £>ofe benn bod) nid)t mie in ben #ofprobuctionen mit

bem 9lflerljöd)ften ©efang begleitet. SWan mu|te «Inbere fingen laffen unb

fpielen laffen. «Run mar bie Orgel jmar ba; aber fdmn Ratten bie Italiener

bie Stfobulatton in ben SOfefjgefang gebraut; Dffertortum, ©rabuale, SlnbereS

entftanb ; blieb e8 benn ganj unmöglid), eine folcfye 2Kufif aud) jum meltlichen

©enufj ju gebrauten? Sreilid) nidjt; man fonnte ja audj meltlid)e Sanger

jur <£rf)olung anhören. SlHerbingS, junä^ft nur für ben engen £rei§ ber

llödjften £errfdjaften, bie oud) allein im ©tanbe maren, bie Sftufif ju jaulen,

©o entftanb im tiefen Unterfdn'eb Pon ber früheren 3^it, mo ba3 SSolf fidj

felbft SKuftf machte, bie SKufif in ber „Cammer" beS Surften. $er

„SammermuftfuS" tritt in bie ©efd)id)te hinein. 2Kit iljm ba§ Glement

ber „SSirtuofität" ; bie „mufifalifdje ©rabuirung", loSgelöft Pon ber alten

93olf§mufif, mit i^rer urfprünglid^en 91u8fd)liefelid)teit in gönnen unb SSiffen,

beginnt ifjre Söaljn, um bann in ba3 ©cfammtleben f)inein5Utreten ; ma£ bie

SKufif früher nidjt gefonnt, fängt an jur #auptfad)e ju merben; bie

„$ed)ntf" tritt auf, unb Permag länger als ein 3afjrf)unbert ba§ Gntjücfen

ber ©yclufioen 511 beljerrfdjen ; bie ÄammerPirtuofen beginnen tljre Saut*

baljn. ÜDaS ift baS erfte SWoment, an meinem in ber neuen ©taatsibee

ber fürftlid)en ©ouPeränetät bie 95?uftf ein neue8 Öeben geminnt. Allein

e8 mar nur ein erfter (Schritt.

2)enn ber %ütft lebt bod) mitten in feinem $ofe. $er ^>of aber ent*

faltet fd)on im fiebjeljnten Sa^^un^crt auf allen fünften jene merfroürbigc

©emalt über bie ganje ©efittung ber europäifdjen Staaten, bie mir nad)

fjeute fennen. (£r ift au§ einer ftaatlidjen eine gefellfdjaftlidje SÖtodjt gemorben;

er ift baS, inbem er fid) faft unbemu&t jum Raupte, SBorbilb unb ^öc^ften

Stifter aller gefelligen formen ergebt; bie SouPeränetät be$ dürften in

ber ©efeüigfeit mirb jur ©ouPeränetät ber 5D?obe. $>er $of aber ift ber

Präger ber 2Robe;-^ut, Äleib, ©toef, 28ort unb 5orm Pcrlieren i^re

3nbipibualität unb fangen an ge^orfam $u merben unb ©e^orfam ju forbem

unb 51t finben. SHe 3)?obe mirb eine SKac^t; fie mirb e$ in Slmft unb

2Biffenfd)aft; ift e8 möglich, ba§ fie e3 ntc^t aue^ in ber SWufif mirb? ^ft eS
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benfbar baß nur bie $ird)e, ba§ Sott unb ber Surft, unb nidjt audj bcr

#of feine Wlu[il t>aben fotttc?

9?ur eine ©d)toierigfeit ^ätte bie ©ad)e. ^ßofaunc unb Xrompete finb

fcf)Ön in ber freien ßuft, baS £>orn im SBalbe, bie Xrommet bor ber «front,

bie Qifyex *m GafttjauS — aUeS ba§ ift aber an ftd) md)t „courfäqig".

£>em SBebürfniß nad) einer äflufif beS £ofe§ fef)lt ba§ ^nftrument. SSeId)e8

Snftrument fann aber ganje Xonmaffen aufführen ofme baß mir auef)

im großen ©alon bie Cf)ren gellen, unb roeldjeS 3nffrumcn* ift bobei bod)

nod) faf)ig, alle SHobutationen unb Xonfälle roieberjugeben, oljne feinen

(Tfjarafter 5U Perlieren? Offenbar, bier lag bie rein medjanifd)e ©djroierigfeit

für baS (Fntfteljen einer neuen muftfalifdjen SSclt, roeld)e ben 2tu§brud ber

<£tPilifatton ifjreS 5al)rljunbert§ bilben follte. 2Me£ ^nftrument mußte etft

erfunben roerben; fein Stuftreten aber mußte in ber Sütufif eine neue 6pod)e

begrünben.

Unb bieS Snfauiwnt roar° erfunben. (£8 ift bie Geige. 2>cr tieffte

Unterfdjieb jroifdjen ber Geige unb allen anberen ^nftrumenten liegt in jroei

fingen. öuerft bartn, baß fie allein bie Polle ^nbioibuolität be§ SD^itftferö

roiebergeben (ann; unb in biefer i^rer geroattigen ^ö^igfeit liegt e8, baß

fie bie Königin aller Snftrumente ift. £)ann aber barin, baß fie überhaupt

fein Snftrument, fonbern ein Gattungsbegriff ift. 9tur bie Geige ifi fähig,

ftd) in ein ganjeS «Softem Pon 3"f*nimenten aufjulöfen, Pom großen Stoß

bis jur ^rimgetge. $aburd> h fl * nur bie* Geige bie $al>igfeit, ftdj an bie

$öne aller anberen ^nftrumente an$ufd}tniegen ; fie allein Oermag eS unter

ollen ^nftrumenten ,
äugleidj ju begleiten unb begleitet 311 roerben. Df)ne

bie Geige ift barum feine äftufif im p^eren ©inne beä SöorteS möglich;

oljne fte ift eine Snftrumentation, bie Farbenlehre ber Xonarten, nicht benfbar;

fie ift bamit ber Anfang be§ (£oncert&; fo roie fie, an bie ©ruft be3 Stöenfdjen

unb feinen $erjfdjlag al8 5toeiten SRefonnanaboben gefefct,' ben i£on

be« pulfirenben SebenS in il)re ©aiten mit aufnimmt, genrinnt fie jene

rounberbare Geroalt, bie nur nodj in ber menfd)lid)en ©timme it)ren eben*

bärtigen 5Wiüalen ^at; fie ift baSjenige Snftrument, baS unter allen bie meifte

Xedjnif forbert, unb baS bennod) aud) gegen bie $öd)fte [formale Xedmif

roieber gleichgültig ift; mit it)r beginnt eine neue

Sfreitict) roiü fte unabläffig gelernt roerben. Unb jroar nur um itjrer

felbft roiHen. Sie ift barum unter alten Suftrumenten Dasjenige, roeld)e3

jum SebenSberufe roerben fann unb muß. Unb augteid) ift fie baSjenige,

roeldjeS Permöge fetner 9?atur etft ba redjt jur Geltung fommt, roo eine

SOfehrljeit Pon ©ttmmen unb 23nen auftritt; alle Geige ift in ber Sttuftf

al§ einzelne mächtig, aber erft im <£t}or attmäc^tig.^^arum ift bie Geige

oljne eine SSiel^eit Pon 9Kuftfem nict)t ju benfen
;

biefe SRufifer aber roieber

nia^t o^ne fiebenSftellung. Sßofjer nun fofl biefe i^nen fommen?
j

Unb ^ier roar ber ^ßunft, roo baS, roa§ »ir als ba8 SSefen ber ^rone

unb bo§ be§ ^ofe§ — ftaat$roiffenfd)aftlid) — bejeia^net haben, jur materiellen
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©runblage ber neuen (Spodfje bet Sftufif wirb. Der Sßunft auf beut ba$

gefdjieljt, liegt jefct wof)l natje genug. Die uxfpriinglt^e Capelle nimmt bie

©eige in fid) auf, mit it)r bie Tonfülle bie in icjr liegt; um ba3 $u fönnen,

mufr ber HRuftfer juerft eine ©teile am $ofe tjaben; bann mufj et ein 9Kuftfcorj>#

bilben, beffen SÄufifer unter ifjm fielen; tfjre Sluffütjtung, tfjre Uebung ift

eine ©emeinfamc; fic muffen alle jufammenmirfen, concertere; baS (Soncert

entfielt, SSir nehmen bis auf beffereS SBiffen an, ba§ alle urfprünglidjen

Goncerte ©eigenconcerte gewefen finb; finb bod) alle gemalten SDhtftfanten, bte

(Jngel biefer @pod)e, ©eigenengel, wenn aud) mit ber gufigeige. «fle

biefe ©eigen aber empfangen wie e£ bie Diatur i$re$ SnftrumenteS mit

fid) bringt, an bem £ofe eine fefte Stellung; bie ©runblage ber lederen

aber ift bie firepetje Capelle in ber föeftbenj; fo entftefjt bie #offapelle
mit iljrem ®apellmeifter; in beiben t)at jefct bie 9Eufit eine ©inljert, eine

fefte ©eftalt einen felbftänbigen ßörper gewonnen; fie fängt an, ftatt ber alten

ftänbifdjen Unterfd)iebc, bie mir äjarafterifirt l)aben, eine ganj anbere 9Irt

ber 5Berfd)iebenl)eit in fid) aufounef)men. Denn erft in ber #offapeUe erfdjetnt

bie f)ö$ere (Stnfjeit ber ^nftrumentation; unb inbem Ijier bie befonberen Slrten bei

Snftrumcnte in ©emeinfdjaft mirfen, erzeugen fte ben SBegriff unb bte 9lu^

gäbe ber (Stimmung ber Snftrumcnte. Damit nimmt bie Capelle ein

Snftrument nad) bem anberen in ba8 <£oncert auf, unb ber ^Begriff be#

SarbentoneS entfielt; baneben madjt ber gemeinfame $act unb fötttfjmuS cu£

bem ßapeflmeifter allmäfjltdj ben Dirigenten
; jefct ift bie SDiufif nic^t mefjr

bloS Don, Sieb unb greube be3 einzelnen, fonbern fie ift foWofjl in ber

Gintjcit ber SHufifer wie in ber be« SortragS mit feinen ^nftrumenten ein

organifdjeS ©anje, in bem baS ©ine baS Anbere bebingt; fie ift ein organifetjer

Söegriff geworben. Dem gegenüber tritt nun bie ©injelmufif in ben hinter*

grunb. Denn burd) bie organifcfye SNufif bilbet fid) nunmehr ba§ au$, ofme

meines e§ feine fjöfjere SKuftf geben fnnn. Der Söafj erfd)eint, unb jtoar

nidjt als blofje ^Begleitung ber leitenben Stimme Wie bisher, fonbern er

roirb ein felbftänbigeS ©ebiet ber SRufif, unb allmäfflg jetgt e$ fid), baß

er eigentlich bie ganjc mufifalifd)e Orbming ber ®unftleiftung befjerrfdjt; er

tritt in fein mufifalifcfyeS gürftentljum ein ; unter ber SRegierung ber ftänbifdjen

SWufif bei bem ©injelinftrument unmöglich unb in feiner 93ebeutung nur

in ber ftirdjenmufif angebeutet unb in ber Orgel bie Sefjrjaljre fetner

mufifalifdjen Function burd)niad)enb, wirb er im (Xoncert bie ©runbtagc

toon 9tt)tt)mu§ unb Harmonie ; waS nidjt mit it)m ftimmt, wirb unmöglid) ;

er ift ber ©eneralbafi geworben. Unb jefct änbert fiel), ol)ne bafc man

e$ im Ginjelnen Petfolgen fönnte — menigften§ mir fönnen eS gewifi

nietjt — bie allgemeine S3orfteUung toon bem, tr«a§ bie SWufif an ftd) ift.

SBar fie früher unter all ijjren formen Da8, maS bie ©efammtempfinbung

ber ©emeinfa^aft jum XonauSbrucf brachte, fo ift je^t nur nodj ba§ SKuftf,

wa§ einen ©eneralbafj befi^t; man lernt füfjlen, ba§ Sieb unb Scier,

trompeten — unb ^aufenftüd eben SWuftftfyeilc , feine etgentlict)e 9)cuftf
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mefjr finb; bic t)öf)cre SDiufif trennt fid) Pon ber nieberen, bct Sttufifer tiom

9)?ufifanten ; erft jefct giebt e§ eine Stfufif bic nidjt mel)r in ^evtigfett ober

Unmittelbarfeit befielt, fonbem bic eine &unft mirb unb jur 2Biffenf<f)aft

rrerben miU, mic fie ein 93 e ruf gemorben tft. $aS tft e§, ma8 Xf>ron

unb $of für bic SWufif getriftet ljaben. Unb in ber $f)at fonn man aud)

jefct erft Pon einer ©efd)td)te ber 9Kufif neben ber ©efd)id)te ber SNuftfer

reben.

Sod) und treibt unfere Aufgabe über ad ba$ ©injelne r)inau$ ma§

feit biefer $e\t gefdjetjen ift. 9iur einen 93IicE Perftattc man ung auf bic

elementaren ©runblagen beS CfntmitflungSgangeS biefer ©podje, um bann bic

lefcte fjeutige Pon unferem fpejictlen ©tanbtpunfte au3 &u djarafterifiren.

SSenn mir jenen GntmtdlungSprocejj ber 9ttufif, ber fict) an bic §of

fapeöen, bic ©eige unb ben ©eneralbafe anfctjlie&t, im ©anjen betrauten,

fo enthält berfelbe brei $auptmomente roetöje öon ba an ben ©ang ber

Stfufif beljerrfdjen, bie (Jompofition, bie 93ertt)eilung ber Sttuftfgebiete unb

ba§ entftef)enbe mufifaltfdje 23tlbung8n>efen.

(SS ift unmögiietj über biefc 2)inge an biefem Drte meljr als ein paar

SSortc ju fagen. Unb biefe menigen SSorte müffen überbieS nod) fid) in

ber SRufif gar nid)t mit ber SOJufif beschäftigen , fonbem nur mit ben

Elementen, au§ benen fie fid) biibet. Sßir 1)aben bie efoterifct>c Aufgabe,

oiefleid)t juerft pon ber Gaufalttat, unb bieSmal fogar tion ber ftaatS*

ir>ifienfd)aftlid)en (£aufalität ber fdjeinbar urfprüngltd)ften oller fünfte ju

reben. SSBenn mir babei Piel Unrectjt tf)wt, muß unS Piel Pergeben merben;

unb ba«, meil mir bie Stfuftf fo ferjr lieben, bafc mir fie barum aud) begreifen

möchten.

SUS in ber Shpettc mit ber ©eige bie mufifalifcfje Arbeit fid) Pon bem £cyt

beS ©efangeS mie Pon ber SRelobie beS CnnjelinftrumenteS abjulöfen beginnt,

feljlt ifjr etneS. Sie r)at nidjtS auSjubrüden, mie jene. SSaS foüen

benn eigenttict) jene ©eiger, ^ötiften, £arfeniften u. f. m. fpteten? ®iefe

9Kufif ift an fid) mcber eine firet)ltd)e, nod) eine ftaatlicfje. nod) eine $olf§mufif.

SSitt fie bennod) SKufif fein, fo mufj fie bei ©efafjr it)reS SebenS etmaS $u

tfwn lenien, mag big bafjin nod) nie bie SWuftf an unb für fid) oerfudjt

t)at. $)er ©eneralbafc fennt bte Harmonie ber Perfdjiebenen ^nftrumente

unb Sone; er mei& bic SKufif, menn fie ba ift; aber biefe 2Jiufif, bic nur

fclber ift, motjer folt fie entfielen?

(£3 märe fefjr Derfütjrerifd) f bicr ein flein menig Sßfjilofopljie ju treiben.

SBir merbeu unS baoor tjüten. Slber baS ift gemi§, baß bte SKufif ber

ßapeffe ficf) jc^t au§ fiel) felber erjeugen muß. derjenige nun, burd) ben ba«

gefa^ie^t, ift ber (Somponift. !^a§, maS er componirt, tft — er metB

felbft nid)t reetjt, mic er e§ nennen fotl — bod) 5utcfct ein mufifaltf d)er

©ebanfe. SBaS ift ba§, unb mie unterfetjeibet e» fid) Pon ber SKelobie?

fragen mir ntajt ju Piel; gemifc tft nur, ba§ man über bem ©cneralba^

bod) nactjbenfen fann; marum bann nicfjt über jenen „mufifalifcljen ©ebanfen?"
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Unb tljue id) bo§, fo empfängt berfelbe einen anberen tarnen, unb tüoM

eigentlich aud) einen anberen ©inn. (Sr totrb 5um muftfalifdjen w^fma -
.

Unb ift er lieber ba3, fo fann id) biefeS Xljema „entroiefetn
-

, id) fann e£

bon Verriebenen (Seiten beleuchten, idj fann e§ „in fein ©egentfjeil'* um*

fplagen (offen, au8 einer Jonart in bie anbere, au§ bem Ütnbante in baS

3Iflcgro, auS bem männlidjen 5)ur in ba§ roeiblidje 9J?ofl; id) fann ein

Sljema 5U einem muftfalifdjen ©ebidtjte unb idj fann e8 ju einer mufifalifdj*

wiffenfd)aftlid)en 91bt)anblung machen; idt) fann einzelnen (Stimmen ben Sßorrrag

überlaffen, 511 bem bic Begleitung unb ber ©afc über$eugt unb cmftljaft mit

bem Raupte nirfenb, if)r „fo tft e§" unb it)r „Brabo" Ijinjuflingen laffen,

unb id) fann ba§ tyema in Dialoge bon Safe, SRittel* unb Cberton be*

fjanbeln; aber ba§ Me3 fann id) nur, roenn id) mehrere ^nftrumente

fjabe; bie muß id) innerhalb jene« !£f)ema8 5ufammenfäffen, componiren.

<So entfielt bie Gompofition. $ie SHelobic ift eine <3d)öpfung, bie Gom*
pofition ift ein SBerf. ©ut! für tuen? SDiufil ift ba für bie ©ememföaft

:

bie Gompofition mufe, um SKufif ju fein, gleichfalls für ade augleid) ba

fein. Unb ma8 tfjut baljer ber Gompimift? Gr mad)t burd) fein mufifalifcfjeS

Söerf fein fubjectiöeS ©efüfjt ju einem ©efüfjle SWer. $>a§ ift fein

roiffenfdjafttiaVr Begriff; aber bie Bebeutung beffelben beftef)t barin, bafc er

ftd) fofort „in feine jmei Momente auftöft" ; mit Capelle unb ©eige fd)eiben

fid) mieber ber (Somponift unb ber — auSübenbc — SDhififer, nrie bie Äintft

Dom ftünftlcr. $ie ftluft ift eine große; eine neue 9ieif)e oon CErfd)einungen

beginnt; e8 giebt bon jefct an eine ©efd)id)te ber ßomponiften unb eine

©efd)id)te ber Äünftler. Unb ba§ ift fetneötoegö fo gar unpraftifetj.

Xcnn biefe, jefct mieber felbftänbige, bloS auSfuljrenbc Shmft muß notfc

menbig ben (Srroerb fud)en. 3>m ©riucrb bient ba3 Seben. $a§ Seben

ift nicr)t einfad), ^ebe feiner ©runbformen f)at mieber iljr Bebürfnifc

nadb U)ter SEWufif. Unb fo entftetjt in bem 3af)rf)unbert, meldjeS Subroig

bem 58ier3etjnten unb feiner £>offapetIe folgt, ber ^ruceft, ber eine neue

Organiftrung ber auSübenben 2Rufif enthält. 2Sie gern verfolgen mir ifjn!

9lber er ift aud) im ©anjen flar. SSä^renb bic fttrdjenmuftf fid) toefentlidj

gleich bleibt, bringen bie Sürfenfriegc einerfeitS unb jene Gntmitfehmg,

roeldje bie Infanterie jur #auptroaffe mad)t, ein gan,\ neueß (Clement juerft

in bie SRtlitärmuftf ; e£ ift bie 5lufnafjme beö ©locfcninftrumente* mit

©lodfenfpiel , Triangel, Berfenfa^läger unb ber großen Trommel aB Saß
in bie SERarfa^mufif ; bie entftefyenbe SBao^tparabe berbinbet biefelbe mit

Xfjron unb ^of unb mit ber STfjeilnaljme be§ ^ublifum§; fie felbft toirb

buro^ bie SDiufif ber Regimenter 3U einen S?olf§feft; ftreng an i^re Aufgabe

gebunben, roirb fie ein felbftönbigeS 3Kufifgebtet; bie eigentliche militärifetje

3Kuftf entfte^t. ^Daneben tritt bie SKufif in ba8 ^)rama hinein
;
^at fie einft

bei bemfelben ba§ tt>a§ auf bem %tyatev gefd^ie^t, als CHjor ber gelben unb

SBeifcn begleitet, fo mill fie jefot al§ SOiufif felber etmaS auf biefem Sfjeater

t^un unb fein. ©0 mirb bie muftfalifc^e (Sompofitton jur t^eatralifc^en.

Digitized by Google



Iii ti f i f nni> Siaatswiffenfdjaft. — 215

Sofort aber beginnt ber uralte föampf ber bciben mufifalifdjen (Elemente;

bie menfd)Iid)e (Stimme fd)eibet fid) bon bem mufifalifdjen Snftrument, auß

bem £roubabour ift ber (Sänger geworben, au£ bem QToncert ber Snflnimente

ba§ Ordj efter; jefct tmt ber CTotnponift ftatt einer jmet Hufgaben; er foß

jefot bie Harmonie beiber großen goctoren fjerfteflen unb erhalten, unb beibe

bod) an feinen muftfalifdu'n ©runbgebanfen binben, inbem er in taufenb

formen beffelben Ringen unb fingen läßt. 2)a8 aber mirb jefct auS einer

bloßen 3uffl^ nt ei1ftcltung unb (Entnudelung ju einer Arbeit, unb auS biefer

Arbeit gct)t ba§ Sfonmerf in fyöf)erem (Sinne Ijerbor; bie Oper entfielt.

3>te Oper ift ein (Stütf Seben, für ba» Seben jur £D2ufif gemalt; fte gehört

al§ foldje nid)t mefjr bem einzelnen Staate, nid)t bem einzelnen SBolfe; fie

gehört bem ganzen (Europa; mit tf)r roirb bie mufifatifdje 93übung j\u

einem intergrirenben Steile ber europäifdjen 53ilbung, mie bie alten

(Spradjen unb bie S?erebrung ber (Hafficität. $)a8 ift iljre große Function

in ber „äußeren" ©efd)id)te ber 95?ufif; iljre innere mag fie bann roieber für

fidj felber fjaben. SBir berfolgen fie ma)t, fo reid) fie aucf) ift für ben ber

fie berfteljt. SBunberbar nur, mie fid) innerhalb biefer mufifalifa^en Opern

©uropaS miebcr bie Nationalitäten SRaum fdjaffen, unb mie baS fo beftimmt

erfajetnt, baß man ba8, ma§ man in tjunbert Sänben faum crfd)öpfen

wirb, in smei SBorten jur faßbaren 21nfd)auung ju bringen bermag. SBir

fogtcn, bie Oper enthalte bie f)öd)fie mufifatifdje (Einheit ber perfönltdjen unb

ber ^nftrumentolmufif. $of)er giebt e8 bi§ auf unfere 3cit nur jmet

CHjoraftere für ade Oper; biejenige, in melier ber ©änger, unb biejenige

in meldjer ber burd) ba§ Ordjefter getragene mufifalifäe ©ebanle bie #aupt*

fad)e bübet. £)ie erfte Hrt ift bie italtenifdje SSirtuofenoper mit $rtma*

3>onna unb Koloratur, bie jmeite ift bie beutfdje Ord)efteroper mit $f)ema

unb organifdjer Harmonie. $a3 93eroußtfein bicfeS tiefen llnterfCetebe« bridjt

ftd) bann 93aljn, inbem bie Ouvertüre ftd) bon ber Oper fd)eibet — baS,

meinen mir, fei baS (Eigentum ber granjofen, bod) gefteljen mir nid)t 5U

toiffen, mann bie Cuoerture fid) juerft unb grunbfäfclid) bon ber Oper trennt,

^ebenfalls finbet ber llntcrfd)icb ber beiben ©runbformen aller Dper tyren

SluSbrud barin, baß bie italienifdje Ouberture bie Oper eröffnet, bie beutfdje

fte enthält; bei jener erfahre td) bon ber #auptfadje fo menig, baß id) bie

Oper felbft Ifören muß, bei biefer fo biet, baß fie bie £älfte ber Oper

erfefot. $ie neue Oper, bie SBagner'fdje SMufif, f)at ftdj bie Hufgabe geftellt

jenen Unterfdjieb beiber (Elemente aufjufjeben, unb ©efang unb Ordjefter

ju (Einem Qtonjen ju berfd)meljen. 3)iefe Hufgabe l)at fte fo mett

gelöft, baß man al§ baS — äußere — Kriterium ber SBagner'fdjen

Opern baS Ungenügen — fagen mir lieber gletd) bie Unmögltdjfeit —
etneS genügenben KlabierauSjugeS auffteUen fann; bod) ^aben mir über

SRuftf ntc^t ju reben; mir üerftefjen fte nid^t. dagegen fe^en mir

neben 2Rilitär* unb Opemmufif fic^ junä^ft am $ofe eine brttte Hrt

entmideln, cie t^rerfeitS mieber auS ber Äunftfp^äre bie $anb in baS
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gefellfdjaftlidje Seben fjinabreidjt ; e$ ift bic ßammcrmufif, meldje fidj an

ben Xanj bcr $offefte anfd)liefet, unb in tljrer Seife tfcilS bic SKun!

jur eblen IjäuSlicrjen ©efettigfeit ergebt . tfcilS auf bic ältefte Aufgabe ber«

felben, bie SSerbinbung bcS mufifaltfcfjen 9tyt$mu8 mit bem Sanjrötljmu*.

jurüdgreift. 2£enn bie Oper fo Diele SWeifter f)at als Cpernarten giebt.

fo f>at biefe SWuftfric^tung iljr £aupt in #aübn. 2Rit ifjm merben Serben

unb Guartctt aflerbingS nic^t gefRaffen, aber fie merben burdj ir)n Sftobe;

unb fo tief berfdjmilat fid) bie lefrtere mit biefer SRuftf, bafe bie SSorte

bie man für fie gebrauten gelernt Ijat, jugleid) ein 2Wufiffrücf unb einen

lanj bejeidmen. SBer fjat nu$t, menn er ein #ati,bn'fdjeS SWenuet ober

eine ©abottc anhört, bie feinen feibenbeftrümpften (Sabotiere, bie t>od)*

gepuberten Sternen be§ Talon rougo mit if)ren Dometjmen SKanieren in

s4$errüde unb Gfjabot, mo bie roeifjen £änbe au8 ben langen ©pifceiw

manfd)etten fjerauS fid| jierlicf) bic Ringer reiben unb ber Janj jum ner*

ebeften ®eljen gemorben ift, mitten im oergolbeten Salon mit feinen

benetianfd)en (Spiegeln unb Süftern oor fidj gefeljen? 8ann man fidj baä

SRenuet SubroigS XIII. über bie rounberbar (ieblidje (£ompofition ©occljerraiS

beuten, ofme ein 33ilb Jener 3cit ber Grand-Seigneurs unb ifjrer toorne^men

ßourtoifie? Unb roirb man fid) rounbern, mie §at)bn für bie Söhiftf bei

bcn £bfen benfelben SRang geroann, ben Hubens unb SSan 1)nf für bie SOlalerei

erobert? $)te Stellung £japbn3 in ber äugeren 9Kuftfgefd)id)te ift Aar:

mir reben nidjt über bie fünftlerifd)en Setftungen, fonbem nur über bic

Seiftungen feiner ®unft; bura) iön mirb bie Sttufif jum guten Xon, er ift

bcr Kröger ber öornefjmen &ammermufif; jefot bebarf cd nur noct) ©ine*

<5djritte§, um ba§ ju fcr)affen ma§ mir Sitte fennen, bie SKufif ber ©efeflig-

feit. $od) einen 93licf müffen mir öorf)er auf unfer lefcteS Gfebiet unb ba»

mit auf jroei 9tfänner roerfen, metdje bie ®efd)idjte ber 9ftufif nie nergeffen

roirb, 93ad) unb £änbel.

SBir Ijaben oon bem 93ilbung8roefen in ber neu entftc^enben fDiuftt

gefprodjen. Ginc mufifaltfd)c ©Übung Ijat e§ immer gegeben. SDtit bem

aajtjeljnten 3>al)rf)unbert aber entfielt eine ganj neue (Spocfye berfelben. 23ir

müffen un3 bamtt begnügen, fie bie 2Rufiffd)utc ju nennen. $)te SRufif*

fdmle bejeic^net ben ^ßunft, auf welchem bie 5D2ufif in jene merfroürbige

öntniicfelung ^ineintritt, bie mir als ba§ öffentlid^e Unterri^t^roefen im

Untertriebe Pon bem bisherigen ftänbifctjen ©ilbung^mefen bejeic^nen. d$

liegt un$ ju fern, baö ^ier ju Oerfolgcn; aber roic banlbar müßte bie ®e*

fc^i^te beS ©ilbungSmefeng fein, menn aud§ nur ein ©injiger ber taufenb

aKufiffc^riftftcfler ft$ bamit bef^aftigt ^ätte, ben (£ntmi<felung&gang ber

9Jiufiff(^ule ju unterfuä^en! greilid) märe baä eine Arbeit. — SUfo mir

miffen bapon fo gut mie nidjtS. Hbcr roieber tritt un§ ber beutfa^e (Sljarafter

aiio^ auf biefem ©ebicte entgegen. SBenn ia^ etmad lehren miU, mufe ia^

erftlia) fie^rer fein, unb jrocitcnä bie ©act)e felber miffen. £)arum t)at fa^on

bie ältefte fat^olifct)e Äir^enmuftf Se^ren unb Semen ber 9Ruftf mit bem
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be§ Sateinifdjen berbunben; an ber (Seite be£ DtectorS fteht her Gantor in

ber &atfjebralfdjule. 25ie ©eftalt, in bei fidj btefeS 23erhältniß fortfefct, tft

bet Organ ift ber S3ol(3fd)ule, berjugleict) Sefjrer tft. 3" biefem Organiften

nun geht jener eigentfjümlidje $roceß bor fich, ber bie §ätfte aHeS geiftigen

Sebenä enthält, unb ben eigentlich nur bie «Jpellcnen unb bie ©ermanen ju

Durchleben berfteljen. $)er felbftbemußte ©eift to'xü ba«, loa« er füf>lt, aud)

begreifen unb tyftematifdj enrnricfeln. $ie Orgel aber, biäfjer nur ein

ftrchlicheS Snftrument, beginnt bamit ihre jmeite große Function, ©ie

wirb burcf) bie 9?atur ihrer Xöne jur Sebrmetfterin für jene @nttt)irfelung

eines muftfalif^en ©ebanfenS, ju einem $onft)ftem; auf ihr nimmt baS

Ztyma bie ©eftalt unb ©röße be3 #aufe$ an, in meinem bie Orgel eS

für bie ©emeinbe ertönen läßt; eS mtrb ju einem Sonbau in bem ©teilt*

bau ber ßirctje. ©o mirb jefrt bie Orgel au8 einer ©eherrfcherin beS

ÄirdjengefangeS jur CucHe beS fbftematifdjen SSerftänbntffeS ber SRufif; fte

jttingt ba$ $hcmQ langfam unb emft fict) ju entfalten, um ftdj ju einem

©anjen mieber aufammenjufchließen, fo baß bie große Sinljeit fic^ in iebem

Xtyiie mieber finbe, unb ba$ gretefte in ber SBelt, ber 2on, in feiner 93e»

wegung ftc^ bem ©trengften unter allem Strengen, bem ©ebanfen fugen

lerne, mie ber ©ehüler bem Sehrer. $iefe muftfalifäe Sirbett, bie in

ihrer (Sntmicfelung be8 (Steinen 5um SSemußtfein if>re3 Inhalts gelangenbe

Arbeit be8 STonbilbnerS, bie bura) bie Orgel jugleich Slnfioß unb 2Haß

empfangt, ift bie Sfuge. 2)te guge ift ba3 b^ilofophif^ftjftematifa^e in ber

Üonfunft; (Smpfinbung unb SBemußtfein beS mufifalifchen ©ebanfenS reidjen

fict) in tljr bie £anb; ftc ift nict)t mehr bloä baS große SDcufifftücf, fonbvrn

fte ift bie toafjrfjaft große Sftufif: toenn ©eneralbaß unb Harmonielehre bie

SSorbtlbung für bie SBtffenfc^aft ber 9ftufi( finb, fo beginnt mit ber Suge biefe

2Siffenfcf)aft felber. Unb "ber Sttann, an beffen tarnen ftd) bieje große

<Spod)e ber 2Jcuft( untrennbar anfehließt, ift unjer 93ad^. 23a3 2Ronte8quieu

im öffentlichen SRea^t, maS 2lbam ©mith in ber 9Jationalö(onomie, maS Sant

in ber ^ßrjilDfop^te unb Dliebu^r in ber alten ©efd)itf)te gemefen, baS mar

99ach in ber SRufif. (£3 ift SRtemanb ba, ber mit ifjm ju Dergleichen märe,

©ein 9ieid)tljum ift unerfdjöpflich, unb babei ftefjt man mit boppelter 23e*

rounberung fltH bor ber feinen angeborenen ©rajte, mit ber er ben ganjen

$of ber dürften unb ihrer ©alonS roie ba£ berfchämte ©rröt^en ber einfädln

Jungfrau mit feinen ^önen in feiner (Smpfinbung mufifalifa^ ju fcfjaffen berfte^t.

©o lange mir nidjt eine, im größten ©tile erfaßte ©ef^ic^te ber 33aa^'fcb,en SKufif

?)aben, ^ben mir tro^ O. %a$n, 91mbro8 unb allen ^Inberu (eine ©efcbid)te ber

SRufif ; unb fa)on barum nid^t, meil SSatb, ber SSater ber gugenfjarmome unb

ber Söorn ber Sßelobie tft, an beffen Ufern gar biele SSlumen gepflüeft ftnb,

o^ne baß bie glüdlicfjen ginber e8 gefte^en ober felber miffen. Sacb, gehört

ju ben SKännern, bie (ein (Jinjelner fonbern nur ein 3flhr ()
un0crt berfte^t;

unb bieS 3a^rt)unbert follte ba3 unfere fein ! 2)er (Sinjtge, ben man neben

i^m a!3 Ebenbürtigen nennen barf, tft $änbel. §änbel ift in bem unerreicht,
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ma§ bem Drganiften Söadj bann bodj unerreichbar blieb, in bet Snftrumentation

unb jnjar namentlich bet ©eige. 2Ber £>änbel nicht fennt, fennt bie ©eige

nicht! Doch mir Verlieren und; gerabe in bem SERoment, mo bex muftfaltfcbe

©trom fo breit unb fo tief wirb, bafj roit öon feinem einen Ufer ba§ anbere

nicht mehr fet)en. ©eftehen mir e8, bafj ^ier ein neue§ ©tubium an.

fängt. $öd)ften£ bie Sftagnetnabel für bie gorfdwng, bie fi<h auf biefem

2Reere einfchifft fönnen mir noch einen 21ugenblüf feftljalten. Unb roerben

und bie mirflichen Kenner ber SKufif böfe meiben, menn mir ju biefer

2Ragnetnabcl auf ber langen fReife burdj Söibliothefen öon Partituren unb

Literaturen auch notf) einen Guabranten hinzufügen, ber ein mentg für bie

©rfenntnif; ber ©onnenfuche majjgebenb fein bürfte, fü frembartig er auch

^anc^em erfdjeinen mag?

2Bir glauben ben t)iftorifct)€n ^Sunft angegeber. ju haben, auf tpeltfjem

bie eigentliche Gompofition entfteht. Die Gompofition aber ift eine

mufifalifche Zfyat; unb mit ihr gefdn'eht baffelbe in ber Betrachtung ber

SRufif, mag auch in anberen fingen bie ©efd)icht8fchreibung beherrfcht; man

ibentificirt ben Sttufiler mit ber 9ttufif, unb glaubt öon biefer ba§ Gut*

fcheibenbe ju miffen, menn man jenen charafterifirt hat Unb ba3 ift gar

fo berführerifch! Sie leicht unb geifiboH läßt fich nicht über ben Staphaet

be« SöolfSliebeS, äWojart, über ©eethoöen, ber aHerbingS ohne ba3 ^iano

fein berühmter SKufifer gemefen märe, über bie Üiomantifer, über SSeberS

©olfSmufif, über ben $ampf mit bem Stalienertfmm, ben un3 niemanb ge*

fehmaefooßer befchrieben hat at§ Wiehl, unb nun gar über SSagncr, ber

mit bem 3eu8 ftronion menigftenS ba3 gemein hat» bog er auf meltlia)e

©tunbenjahlcn unb meltliche SBebürfniffe feine 9?ücfficht nimmt, unb mit ber

3ufunft, bie er nicht flar üerftct)t r bie ©egenmart beherrfchen miß, beren

befchränfte Gmpfcinglichfett er unmutig bei ©eite fchieben möchte — reben

unb fchmälen! Unb mie fc^aal unb triöial mirb fich baneben baS augnehmen,

maS mir ju fagen haben, menn mir mit ber fühlen ©taatSmiffcnfchaft

mitten in biefeS doncertbcmnfjtfein aüer philfmrmonifchen ©efeflfdjaften unb

Liebhabereien hineintreten

!

Unb bod) ift ba£ ein einmal unfere HHiffton. Unb fo möge e£ feinen

SBeg gehen. Dod) merben mir iefet fehr furz fein. Denn aHeS, ma§ mir

hier 5U fagen haben, r)at abfolut feinen SBertt), menn man e8 für ein 3*^
promptu hält, unb nicht felbft ein Hein menig (barüber nachbenft Da*

eigene Sftadjbenfen aber fteljt bei ernften Dingen ftetS im umgefehrteu 23er*

hältnifj in ber Sänge ber ©äfce, meldte ju bemfelben anregen fallen, ©o

öerfuchen mir e§, baS neunzehnte ^ahrlrnnbert in feiner ©tettung jur 2Kufif

auf ba3 Äürjefte zu ffijjiren.

(£8 ift ber (Sf)atafter be§ neunzehnten 3ahr§""^8 in ber ©efd)icf)te

ber SKufif, bafj eS feinen fpeeififchen mufifalif cf>en (£t)araf ter ^at.

(£8 hat alle SKufif in fich aufgenommen, unb probucirt alle SDiuftf aller Sßer*

gangenheit bi$ jum ©hör ber Mntigone hinab, unb hätte GberS ©tmaS toon
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ber DKufif perftanben, wer ftef)t gut bafür, baß in ben ortentalifdjen

Slfabemien nid)t Pfammetiä) unb MjamfeS als Söaffiften in einer mufifalifdjen

£)ftriS*@oiree auftreten? $al)er benn fommt ei, bofj bie mufifaltfdje

Gigengeftalt unfereS 3af)rljunbert3 oon jroei Sactoien beljerrfdjt ift r
oon

benen bie eine ein mufifalif(f)e§ (Clement ju fein fd)eint unb ei nidjt ift

unb ba£ onbere eine mufifalifdje ©cioalt ift, oljne ei ju fdjeinen. $a8
erfte ift ba§ piano, unb baS jtneite ift baS Kapital.

£a§ Gkbiet, ba8 fiä) ffier ausbreitet, ift nia)t bloS ein großem, fonbeni

aucf) ein fefyr ernfteS. S^nfa^S ift ei niäjt 5U überfein ofme feine ftaatS=

ttjiffenfajafttia^e ©runblage.

5öi3 jur Gntfte^ung be3 ptano§ roar bie SNufif — alfo nidjt ba§

Sieb unb nid)t ba8 Srompetenftüd, fonbern bie SDhifil als ©inljeit ber $öne

unb SluSbrucf eineä ©efammtgefüfjlS be§ SSoIfeö — ba» ©cbiet einer felb*

ftänbigen , meljr ober Weniger flänbifd) baftetyenben SUaffe bei mufifalifajen

SöerufeS. tom bie 3bee ber greifjeit, ©leidjljeit unb ©emeinfdjaft in

allen Xingen über bie 33ölfer, alfo audj bie ©cmeinfäjaft in ber SWufif.

(£8 loar burd) ben tiefen ©runbgebanfcn ber neuen (Ttoilifation geboten,

bajj jeber nid)t blo§ Sftufif f)ören, fonbera aud) ättuftf madjen fönne. $ie

SUJuftf roarb, fagen mir ei fo furj als möglidj, au§ einem ftänbifdjen ein

ftaat§bürgerlid)er begriff. Qi braucht ja nid)t afleS in ber (£onftitutton

5U fteljen, toaS bai ©taatSbürgertfjum enthalt, ©erfelbe ©ebanfe, ber ben

Staatsbürger er3eugte unb ber fo PieleS anbere beftänbtg neu erjeugt, er*

faßte auä) bie 9)Jufif : My house is my castie — ober aud) meine „ Capelle

9iur einS fehlte baju; ba§ toar bai ^nftrument, ba3 fät)ig roar, nid)t bloß

Xonftürfe, fonbern SDiuftt ju madjen. $ie3 Snftrument mar baS piano.

5)a§ piano f)at eine gewaltige Arbeit in ber 2Hufif Ponogen. Qi f>at

alle Sföufif auf ben ©djultem feiner fed)3 DctaOeu in jebed ei^elne #au3

getragen. Qi Ijat ber mufifalifdjen SBilbung einen SBerfefjr&pertf) gegeben. ©3

I)at bie Probuction ber pianofabrifen, ei f)at bie Sompofition ber piauoftütfe,

ei fjat bie SUatoierftunben neben ber SMufif ju einem ©etoerbe gemaajt. ®S
^at bie 9ttufif au« einem blofeen ßunftmert unb au§ einem ^unftgenufe ju

einem integrtrenben %$eile ber böseren SBilbung gemalt. G§ ^at eine

neue Xedmif gefa^affen, unb bie $d)tung bor biefer Zctyul neben ber SBer*

efjrung üor bem 3nt)alte berfelben geftettt. @« ift öon ber Oper, bon Per*

golbeten Goncertfälen unb ber ernften SSiffenfa^aft bec 9)iuftf in baS

(Jinjelleben ^ineingeftiegen ; ei ^at £l)eilnaf)me unb Urt^eil über bie

EHuftf 5U einem (Gemeingut gemalt, unb ei Ijat in feiner ftaat£*

bürgerlia^en Function, o^ne baS bie Söetreffenben ei felber toufeten, fogar

bie (Elemente beS ßonftitutionaligmuS in bie SDiufif felber ^ineinge*

bracht. Qi gibt fd)on tyute nur bann einen großen SDtufifer, toenn er eine

mufifalifa^e Partei f$afft ober pertritt. (£i giebt mufifatifdje Programme

unb ©tanbreben, \a mufifalifd)e Parlamente in Seipjig, SBien, töerlin ; unb aUei

bai ift nur baburaj möglia), baß burd) bai ^iano, benPräger ber mufifalifdjen
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Siteratur, bie großen mufifalifd)en C£igengeftalten in taufenb Settartifclii.

populären Tarftellungen, Unterhaltungen unb Uebungen Sebent im £>am>

an betn ^nftrument gegenwärtig unb Perftänbltd) werben. Tic made easy-

fitteratur ift in ben SRoten fo heimifd) wie in ben Tnuffad)en. Unb ba3 in

gut. SBaS babei nidjt fo gut tft wäre gerabeju übel, toenn nicf)t baffelbe

^ßiano aud) ba§ ©egengeWid)t biefeS suffrage uiiiversel geboten hätte, (r»

ift aHerbingS gewiß, baß gerabe baä ^ßtano bie triviale SWuftf erft recbt

möglich mad)t, unb bie$ muftfalifdje Cfcfammtgefühl in lauter ©njelprobuctionen

aufjulöfen brot)t. Slber ba§ (Jrftere brid)t bocb burct); e§ erzeugt bie großen

mufttalifdjen Träger beä Selfgooernment in ben ^unberten Pon mufifalifdjfn

Vereinen unb Oefellfchaften neben ber üffentlid)*ernftlichen HRufif in Coer

unb Gonferoatorien. 2Wit betben ift ba9 gefdjefjen, Wa3 unfere Seit auf

biefem ©ebiete djaratterifirt. Tie abfolute 9J?onardjie beS (£omponiften tft

perfdjmunben ; wir leben in einer muftfaüfdjen SRepublif, in ber bie GOOO

§eliaften, meiere in 3ltt)en 9tecr)t fpredjen, jefct ftet) felber mähten unb felber

urteilen. Ta§ SQilb tft faßbar genug, ©eine ©runblage aber ift ba*

^ßiano. Ta3 werben wir nun nicht weiter Oerfolgen.

Unb nun fügen wir ba8 fiepte i)m$i: Tag „Kapital" bebeutet für bic

nteiften fet>r oerfcfjiebene Tinge; für Hlle aber ift eS in einem fünfte ba§-

felbe. Q$ trägt 3infen. 3infen genieße tet). 3it bem ©enuffe gehört bie

SKufif. SSie fann id) mit ben ^infen 9Hufif genießen? ©ibt e3 mirftia)

für ben ftapitaliften nodj einen anberen ftlang al3 ben be3 (Selbem? Unb

fier)c ba, bie alten öcftalten ber hefonifc^römifchen ©efd)id)tc tauchen wieber

auf, wo ein berühmter glötenfpieler an einem Slbenb 20,000 Traumen in

5ltr)en einnahm. (£8 ift ba3 große ©efefr ber SRatur, baß febe« Ting fiel*

feinen Urfprung wieber jur ©eltung bringt. Ten 3«t3 empfange id) au*

meinem Kapitale ohne eigene Arbeit burdj bie Arbeit Slnberer; barum werbe

idj auet) ftetS ben 3in§ ofme eigene Arbeit burdj bie Arbeit Slnberer genießen

wollen. Ter £>in$ erfdjeint bat)er in Stfcibung, SGaljrung, 2Sot)nung, taufenb

anberen Tingen, bie id) jum ©enuße laufe, #abe id) wenig 3in3. werbe

id) wenig bafür sohlen; t)obe ict) oiel, toiel. Taburd) wirb e$ ber 9Wüfce

wert^, Üeiftungen ju probuciren, mit benen id) mir biefen 3in§» ben Bnbere

einnehmen, felbft tributär mad)e. 3d) roerbe alSbann nid)t mehr bie ftunft

um ber reinen inneren 23efriebigung willen erwerben unb treiben; id) werbe

etwaS tl)un, wa§ bie Gilten nidjt Perftanben: id) werbe ber ftunft tt)ve

Kapital bilbenbe Straft geben. Tamit wirb fie ihren Sßlafc in einer

gefellfd)aftlichen Crbnung empfangen, in ber ba3 SJtaß be£ Sfapitatö ba$

2ttaß ber öffentlichen (Geltung geworben ift. .^inbere e8, wer e$ oermag!

5tber ber Slünftler ber ba§ tfmt, hat je|jt ber S^unft iljre S'apttolSftettung

gegeben ; er lcl)rt fte Pon ben 3>nff» anberer leben, Pon i^nen reid) werben, auf

iie Pertrauen; er ift $um S?irtiiof en geworben. Tie 93irtuofttät befiehl jcju

barin, baß fie nid)t bloä bewunbert, fonbem als folche auü) befahlt wirb,

unb ba§ (^eheimntß ihrer SD?adt>t ift ber ftille «Stola, bei einer „erften 2luf*
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füfjrung" babei gemefen fein'; benn „meine Littel erlauben mir ba$
M

.

S3eräcf)tlicf), nidjt luafjr? Slber aucf) unbermeibücf>, nid)t mnf>r? Unb ift

ba3 9tIIe3 benn gar fo toiel anber§, atö wenn im öorigeu 3a^tf)unbert bie

Surften unb Könige if)re Kapellen Ratten unb jaulen tonnten?

$urj — mir motten mit einem ^arabor, fdjliefeen.
s
JJacf) ben uuabänbcr^

lid)en(&efe|jen ber9?ationalöfonomie mirb bicßntroicfelung be393irtuofentl)umg

—

unb, fügen mir fjinju, ber ©ebraud) be§ SßianoS — in ber ©efittung eineö

funftliebenben SolfeS ftctS in gleichem 93erf)ältnif$ unb in gleicher örtlicher

S3ertfjeilung — ^robinsftabt unb £auptftabt— ju ber©umme flehen, roelrfjc

an 3infen eingenommen mirb. 9tur ber unmufifalifcfye ©eift ber Gngtänber

unb |>ollänber erfennt ba§ ©efefc ntct)t an, bafj bie 93irtuofen mit ber «Summe

ber ©taat§fcf)ulben unb bem SSectjfel be£ SBorfencurfeS abnehmen unb

äunejjmen. — Unb ift baS eigentlich gut? Slber ma3 machen fte benn fonft mit

tf>rem „©elbe?" —
— 3ft "3111c» nur ba3 (£nbe einer alten ober ber Anfang einer

neuen Seit? ©emiB ift nur, bafr bie SRujtf allein uu3 bas nidjt beant*

Worten mirb.

i

»otb unb £üö. XXV. 74. 15
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Die (Ermoröung bes Tlbvocaten 23ernays.

Proccg tfrmcmb unb £con Pel£er.

Von

faul ^Einbau.

- Berlin. -

[in 21. 3Rärj biefeS SafjreS f>at burtf) bie Gntfdjeibung beS fjödtften

belgifd)en ©crid)töf;ofcS einer ber merfnmrbigften ^roceffe, bie biet*

leiajt je DerljanbeU luorben fmb, {einen ?lbfd)lufj gefunben. $n

biefem Sage ift ber Antrag ber ©ruber SIrmanb unb Seon ijklfcer

auf SBernidjtang be* fd)ttmrgericf)tlid)cn ©rfcnntntffeS Dom 22. $ecember 1882,

ba§ bie beiben Stngeflagtcn megen ©rmorbung be3 Slboocaten SBilljelm

«ernato,§ jum Sobe öerurttjeiit tyatte, jurücfgettHefen loorben. $ie £obe$=

fttQfe, bie in Belgien nidjt mel)r boüftredt toirb, ift für bie Reiben in

lebenslängliche 3ud)tf)au§ftrafe umgeroanbelt morben.

Xiefer Sßrocejj tjat fdjon megen ber gefeflfdjaftlidjen Stellung ber baran

.£auptbctf)etligtcn toeit über bie belgifdjen ©renjen InnauS bie Hufmerffamfeit

ber ©ebilbeten auf fid) gebogen. Sludj bie beutfd^en Blatter tyaben $um

2f)eil fefjr auSfüfjrlidjc Söcricr)tc barüber gebraut, $a bie Serfjanblungcn

uor ben ©efdjtuoreuen 311 Srüffel inbeffen einen toollen 2)?onat in Slnfprucb,

genommen fjaben, — Dom 27. 9?ooember big 22. Eecember, — unb bem

Sefer ber 3eitung§bericf)te, bie unmittelbar jeber einzelnen ©ifcung ber 23er*

tjanblung 511 folgen f)atte, ber Uebetblicf übet ba§ jufammenfjangenbe ©anje

in f)öf)erem ober geringerem ®rabe toerloren geljen mufjte, fo mag ber

S3erfu$ einer georbneten 2)arfteßung biefer eigentümlichen ©efcr)id)te geregt*

fertigt erffeinen.
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(53 ift ganj erflärlid), bafe fid) für biefen «ßrocef* in ber ganzen

cioilifirten 2öe(t eine ungemöfmlicrje 2l)eilnaf)iue gejetgt tjat. 5)a8 Opfer,

bie STtjätcr unb bereit Sippe gehören ber guten nnb gebilbeten ^efeUf^aft

an. Eie $f)at felbft, ein mit ruljigfter Ueberlegung burd) lange Monate
planmäßig Porbereiteter 9Korb, ift mit bem Vorleben ber «ngeHagten unb

mit beren ßfjarafter in feinen ßufammenfjang 5« bringen. $a§ einjige

SWoment, baS unter folgen 23erf)ältniffen quo) baS Unerftörlidje erftörtidj

moa^en fönnte: bie leibenfd)aftlid)e befinnungSlofe StuftoaUung be§ Hugen*

bticfS ift au3gefd)toffen. $a3 $batfad)li(f)e ift ermiefen, baS* ^fodjologifctje

Poflfommen bimfet geblieben.

$er bi§^er al§ allgemein menfctjltcf) anerfanntc ©runbfafc, bafe bie

Veranlagung jum 23erbred)en entmeber fdpn eine Perljängni&Pou'e ©rbfcfjaft

fei, bie Slcufeerung einer bon #aufe au8 fd)ted)ten *Katur, ober ba& ber

Perbrefyrifdje ©inn fict) langfam bura) böfeS »eifpicl, leid)finnigeS Seben,

llnbitbung, 9?ofjfjeit, ®enuf$fud)t, Glenb unb bcrgleidjen jeitige, ba& ba3 S3er*

bretf>en alfo in ber 9iatur be3 $erbred)er§ immer ttefltegenbe 2Bur$eln §aben

müffe, fd^eint t>ter burdjauS feine 5lnmenbung ju ftnben. Spljigeme fagt:

„3)enn ti ctjeugt nidjt gleid)

ein $au& ben Halbgott, nod) ba£ Ungeheuer.

(Srft ein fte$e »öfer ober ©uter

»ringt enblidj ba8 entfern, bringt bie ftreube

S)er SBclt &eit>or."

(Sbenfo fagt ^äbra:

„Quelques criines toujours precedent les grandes crimes."

Unb ebenfo beftimmt unb noa) fiirjer fprid^t $ubenal als eine unumftöftfidje

SSafjdjett ba3 SSort au§ : „Nemo repontc fuit tupissimus" — fein SDtenfä)

wirb über 9tad)t ein müfter SSerbred^er.

3n biefem ^ßroceffe aber flafft jnnfdjen ber $f)at unb bem Jöemeggrunbe

ju biefer 2fjat eine 2ütfe, bie gar nid)t auSjufüflen ift; unb tuenn e3 nun

audj alg ermiefen gelten fann, bafc Slrmanb Sßelfcer feinen Söruber 2eon Per«

anlafjt fcjat, ben &b0ocaten SöernapS in einen mit raffinirter ©ctjtauJjett §er*

gert(t)teten £>intertjalt ju locfen unb bort nieberjufä^tepen , fo bleibt e3 tzo§

ber betoiefenen $tjatfad)e nodj immer unbegreiflidj, mie im £irne eineS

9ÄanneS oon ber geiftigen unb gemütlichen 53efc^affent)cit Slrmanb ^elfcerS

ein fo cntfe^lictjer Sßlan fjat ausgebrütet merben fönnen, unb bafc ficon bie

Pon ifym felbft fdjtiejjlicfj eingeftanbette Sfjat begangen Ijat.

33erfudjen mir jefct eine <5d)ilberung beS ^crgangS, mie er burd) bie

au^erorbentltc^ fd^arffinnige unb gennffenfjafte Unterfud^ung atd ma^rfd^einltc^

bargefießt, buret) bie ^lu^fagen ber 3euScu roäljrenb ber öffentlid^en S3er*

fianblungen unb buref) baä Urteil ber ®efd)tt>orenen alg richtig erfannt

morben ift.

15*
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I.

2lm 7. Sanuar 1882 öerliejj ber Slböocat ©illjelm Bernaus
mit bcm StformittagSjuge Slntroerpen, too er fid) feit einer 9?eifje öon Qafyvtn

niebergelaffen fjatte, unb fufjr nad) Brüffel. Ginem Befannten fagte er

untermegS, bafc „et mit einer bebeutenben ^ßerföntid>feit ober einem Subufrrif;

ritter" eine gefd)äftlid)e 3ufammenfunft Ijabe. (£r t)atte ju $aufe nidjt§ hinter*

laffen. ©eine grau wartete mit bem (Sffen eine fjalbe ©tunbe, eine ©tunbe.

er fom nid)t mieber; aud) am anberen Sage nid)t. Bemaus mar fpur

lo8 öerfcrjmunben. 2>ie 3uftij t bie öon bem gefjeimniijöollen Berfdjroinben

unterrichtet morben mar, fefcte bergeblid) aUc #ebel in Bewegung, um bas

Berbleibeu be8 «böoeaten $u ermitteln. $ie merfroürbigften ©erüdnr

mürben verbreitet. Keniat)« lebte mit feiner grau in fetjr unglücflidjer (St/e

;

Crmige glaubten baber an einen ©etbftmorb. Barnan« ^otte ftarfe ©emüt^«

erfdjütterungen in lefcter 3«»* gehabt, er mar ein leibcnfdjaftlidjer Sttenfö,

fur^e 3eit öort)er mar fein trüber in ein ^rrcnfjauS gebraut; unb \o

mürbe aud) baS ©erüd)t üerbreitet, bafj BemawS ben Berftanb öerloren

Ijabe, ba& er eutroeber in eine ^Inftalt eingefperrt ober burd) einen ttn*

glüdSfall umgefoiumen fei. teilte, bie Bernaöä naf)e geftanben, erinnerten

fid), bnfj er, feitbem er iidj f)atte taufen laffen, bei mannigfadjen Sin-

läffen eine getoiffe Hinneigung jum 95<i)ftici$mu8 gezeigt unb namens

lid) mit bem Pfarrer Don 8t. ©tienne bu SERont in $ari$, ^krbreau,

in regem Berfeljr geftanben Ijatte. ©o fanb aud) ba8 ©erüajt, bafj er aus

SebcnSüberbrufj fid) öon ber SSelt äurücfgejogen unb in ein Sefuitenflofter

geflüchtet Ijabe, gläubige Otjren. $iefe Bermutf)ung mürbe namentlich ge-

nährt burd) einen Brief, ben 2Silf)eIm BernagS am Sage öor feinem Ber*

fetyminben, am G. Januar 1882, an einen beutfd)cn ^wunb gerietet hatte.

$n biefem ©rief Ijatte Bernau» gefagt: ©eine beften gwnubc unb ©Dimer,

in Slntmerpen mie in ^ßari» gehörten $ur clericalen Partei, bie man nur

ju oft Perfenne; bie Senbcnj unfrer 3^it, bie ba§ religiöse ©efüf)l ju unter*

brürfen unb bie ^riefter ju erniebrigeu fud)e, fei aufeerorbcntlid) gefa^rooH

©cit einigen Sagen trage er fid) mit bem (Gebauten, feinen alten ©önner,

ben Pfarrer öon ©t. (Jtienne in ^ariS, beffen Bilb auf feinem &amüi

ftelje, ju bitten, ob e» nid)t möglid) fei, ilm ju einer SDiiffion in fernen

Sanben ju oermenben, um öon ben Söilben aufgefreffen ober öom gelben

Öieber bal;ingerafft ju merben.

(inblid) munfclte man aud) öon einem Berbred)en , bem Bernau» juni

Opfer gefallen fei, unb man raunte fid) im (Sfafjeimen ju, bafj Slrmanb

^Jel^ei, ber früher bei intimftc ^auSfrcunb beö 5lböocaten gemefen mar,

unb bem fogar ftrafbare Beilegungen mit grau %ulk Bernau» nadjgefagt

mürben, batnit in 3ufammenl)aug fterje.

übiö 511m 18. Januar l)errfd)te über baä Verbleiben öon Bemann
unbura^bvinglia^eö Siunfel. 51n biefem Sage erhielt in ber ÜWittag^ftunbe

ber Uuterfua^uugoria^ter Berr»'- in Stntrocrpcn einen Brief mit bem ^oft*
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ftempef ©afel, unterjeidmet £enrt) ©augfjan, in bem e3 ljeifjt: ©ernai)3

fei burcr) einen ung!ücflid>en 3ufaTI bon bem Slbfenber erfdjoffen. 9Kan

werbe bie i'eic^e in ber bon ©augljan gemieteten SBofmung 9?ue be lo

Soi 159 in SBrüffel finben. £a8 ©eridjt begab fid) nadf) bem beseitetem

4paufe, unb man fanb bort in ber $f)at bie Öeidje be3 ©efudjten. ©ema^S
mar burd> einen ©djufc in'3 ©enief getöbtet roorben. $ie 9?od)forfcf)ungen

nad) bem „$enrb, ©augfyan" ©enannten ergaben für bie Sßolijei genügenb

flarfe ©erbad)t§grünbe, um gegen £con 9$clfecr, ben jüngeren trüber

beS ,§au§freunbe8 Slrmanb ^ßetyer, einen ©ertjaftöbefeb,! ju erlaffen. fieon

9$etyer, ein leidjtftnniger unb fd)led)ter Kaufmann, ber im Uebrigen als ein

fef>r gutmütiger 9)tenfdj gefd)ilbert mirb, trieb fid) feit einer langen 9tei1je

bon Safjrcn in ber SBSelt umljer. ©i§ furj bor ber $fjat unb, roie 2J2it*

glieber feiner 5flttt^iß glaubten, audj nod) jur 3eit, ba ba8 ©erbrechen be«

gangen mürbe, fmtte er fid) in Slmerifa aufgehalten. $lm 1. SOiärj ber*

öffentlidjten bie beiben in Belgien anfäffigen ©rüber Slrmanb $elfcer unb

^arneS ^elfter ba§ folgenbe ©abreiben:

„die ©lätter f)oben gemelbet, bafj ein S3crf;aftgt)efe^I ober ein SluS*

lieferungSmanbat gegen unferen ©ruber 2eon Sßelfcer erlaffen fei. 23 ir

geftatten unS nid)t biefe entfefclidje, bom ©eridjt als nottymenbig erfannte

9Kaf$regel, bie un§ fo fdjmerjlid) trifft, einer $rtttf ju unterwerfen ; mir

müffen jebod) bemerfen, bafj mir am 14. gebruar an unfern ©ruber Seon

getrieben f)aben, um ifm bon ben ©erücfjten, bie man verbreitet fjat, in

&enntni§ $u fefcen unb um if)n aufjuforbern ,
unber&ügtid) nact) ©eigien

jurücfyuteuren, tiefer ©rief, ber bon un3 nad) ©an Francisco abreffirt ift,

ber legten Slbreffe, bie un3 unfer ©ruber in feinem bon ©t. SouiS Oom

18. december b. & abreffirten ©riefe gegeben tjat, ift bem ©rüffcler ©e*

ridjtSfjofe unterbreitet unb Don biefem beförbert morben. Sir finb baüon

überjeugt, bafj unfer ©ruber bei ber erften SRadjridjt, bie er bon ber ®r*

morbung bon SSilljelm ©ernarjS erfjätt, äurüdfefjrt, unb feine ©egenmart

wirb genügen, um bie entfefcltdjen ©erüdjte, bie man über ic)n auöfprengt,

berftummen ju madjen. 2Ba$ un3 betrifft, fo feljen mir im ©ertrauen auf

bie @ered)tigfeit unfereS SanbeS bem (£rgebnife biefer SRadjforfdjungen mit

©elaffenfait entgegen. Stuf bie ©efdjulbigungen einer wütljenben SWeute, bie

au§ leidet begreiflichen ©rünben über un§ fcerftürjt, Ijaben mir für ben

Slugenblicf feine Antwort, ©ott gebe, bafj diejenigen, bie un3 in biefer

SEBeife jefct angreifen, ein fo ruf)ig<# ©emiffen ()aben mögen, mie mir an

bem £age, ba bie ©tunbe ber ©erantroortlidjfcit fragen mirb."

Unterjeic^net ift bieg ©(fjriftftücf bon «rmanb ^elfter unb 3ame§

^ßel^er.

Söenige Sage nadj ber ©eröffentticl)ung iiefeS ©riefe«, am 5. SKärj,

ma^te ber Eoctor Sabife, ber feit fieben ^a^cn in intimen freunbf^aft*

liefen ©e$ieb,ungen ju SIrmanb ^et^er ftanb, bcm (Staatsanwalt bie SMU
ttjeilung, baß it)n ?lrmanb in ber 9iad)t bom 4. jum 5. äKarj um 1 U^r
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Borgens in grofeer Aufregung aufgefucht unb gebeten habe, Seon ju beher«

bergen. Saütf6 hatte ben ©erftd)erungen ArmanbS, baß Seon noch in Ämerih
fei, (Glauben gefd^enft unb mar burd) btefe unerwartete Äunbe auf'a ^eufeerfte

überrafät worben. 2)er $>octor ^atte nun erfannt, bafj er wiber feinen

SBiHen einige ©riefe jwtfchen Armanb unb Seon üermtttelt ^atte. (fr

jroeifelte nit^t met>r baran, baß Seon ber SKörber fei, unb fjiclt fid) in feinem

©emiffen gebrungen, feinen beften greunb unb beffen ©ruber ju benuncireit

Armanb mürbe am 5. SKärj üerljaftet, Seon jwet Sage Darauf auf bem

Kölner ©afjnhofe. Sie Unterfudjung, bie aufcerorbentltch forgfältig betrieben

würbe, nahm breiüiertel 3af)r in Anfprud) mib Aufgang Sßoüember würben

bie beiben ©rüber unter ber ©efcf)ulbigung be§ «KorbeS üor bie Qfcfchmorenen

geftettt.

treten Wtr, nacf)bem nur fo in grofjen 3ügeu bie üor ber öffentlichen

©erljanblung bem Sßublifum jugänglich geworbenen £t)atfachen üer$eict)net

haben, ben ©erhaltmffen unb ^er|önttdjfetten när)er.

II.

(58 ift ein merfmürbiger unb trauriger Vornan be3 mobernen Sebent,

ber fid) im $aufe beS Abüocaten ©ernat)§ ju Antwerpen abgefpielt t)at

2Säre er üou einem Xtdjter erfunben worben, fo würbe er fidjerlicf) üor ber

ernftfjaften Äritif nidjt befteljcn fönnen unb a(S burdjauä unroafjrfdjemlid}

unb unglaubwürbig bezeichnet werben muffen. Xte ©idjtung raufe ja in

glaubmürbigerer Seife mottüiren, al§ e$ ber 953a^rt)ett mitunter beliebt.

@in Armanb ^ßelfcer wäre eine unmögliche 9tomanfigur : „$>er Üftann tobtet

nicht," würbe bn£ etnfttmmige Urteil lauten.

SBilfjelm ©emai)3 ift in ©oblen^ im gebruar 1848 geboren, ©eine

(Eltern fiebelten fdjon im Saljre 1850 nach ©rüffel über, (fr war ein

guter unb begabter (Schüler, ein fleifeigcr Stuben t, er beftanb feine Prüfungen

mit Auszeichnung unb mürbe fct)on in feinem $man$igften 3al)re *£octor ber

9?ecf)te. ©eine ungewöhnlichen Safjigfetten, bie JKü^rtgfcit feinet (Seiftet,

bie <Sd)ärfe feineS ©liefet, werben if)m üon Stilen, bie ü)n perfönlich getannt

haben, bereitwillig jugeftanben. dagegen ift bie 3a^ S)erer, bie itjm

SiebenSwürbigfeit in ben Umgangsformen unb 5reunblicr)feit beS (Jljarafter»

juerfennen, eine Diel geringere. ©craanS r)atte wenig greunbe unb wirfte

auf ©iele gerabeju abftofeenb. 3n feinem SBefen war etwas £aftige$, Un*

ruf)tge3 unb zugleich #od)trabenbc3, wa» ben ©erfeljr mit ifjm nicht gerabe

$u einem gemüthlicheu machte, ©or allen fingen aber würben ©tele ab*

gefd)recft burch ben bei tt)m fet)r entrotcfclten (frwerbSfmn unb feine ftarfe

Unluft ju Aufgaben, bie bei jebem Anlafe fid) bemerflich machten, ©ein

fieberhafte« ©erlangen, fd)uea ®elb ju üerbienen, war für ihn auch bei ber

2Bal)l feine« ©erufeS mafegebenb gemefen unb beftimmte U)n jur Söaljl feineS

Aufenthalte^. (fr liefe fid) alfo im 3af)re 1870 in Antwerpen nieber. Gr

^atte fid) üor allem mit bem ^anbete* unb ©eeredjt üertraut gemacht, er

Digitized by Google



Die €rmorbung bes 2li>cocaten Beruays. 227

jetgte eine feltene ©eroanbtfjeit in ber $8et)anblung alter faufmönuifd)en

(Streitfragen unb »urbe trofo feiner 3"8en& — er Sär)lte Damals erft $roei*

unbjroanjig 3a^re — fefjr fdjnett ein befannter unb gefugter Seiratf) ber

großen Slaufleute »cm ttntroerpen. 9*ad)bem er einige 3ett bei einem

t listigen Slboocaten in Antwerpen gearbeitet fjatte, rourbe er fdjon im ^a^re

1872 an ber ^rajiS feines früheren 6t)efS als felbftänbiger Seiter beS

SBureaud mitbeteiligt. 3m 26. SRoöember 1872 berfjeiratfjete fid) ber

jugenblidje (Streber mit Rillte *ßödjer, bie einec ber angefeljenften gamilien

öcm Antwerpen angehörte. $118 ©d>roiegerfot)n be3 einflußreichen #erm
<ß6djer burfte SBilfjelm 93ernat)S nod) auf ganj befonbere Vorteile rennen.

3)urdj $ed)er8 Vermittlung ert)ie)t ©ematt§ in ber £t)at bie fefjr einträgliche

Stellung eine« ftegierur.gSabbocaten in Slntroerpen ; unb in ben uier %a$ttn

toon 1872—76 berbiente er für feinen £fjeil, roie au3 ben Verf)anblungen

fid) ergeben t)at, bie Summe ton 289,000 3r8. 78 <£t3. — für einen

jungen ^uriften in ber Sftitte ber 3roan$iger jebenfallS ein rea^t erfledlid)er

©eroinn.

(£3 ift nidjt leidjt, nadj ben Verid)ten ber treffe fidj ein flareS Vtlb

Don 3ulie$et^erju machen. $)ie bclgifdjen 3eitongen, bie un$ jugänglidj

geroefen finb, finb fo erbittert gegen &rmanb *ßelfcer unb afleS, roa$ mit

biefem im Sufflmntenljange Wt fic bie intime $reunbin HrmanbS

offenbar unfreunbürfj unb ungerecht bet)anbeln. £>a8 Huftreten ber ungtücf*

lictjen ftrau in bem ^roceffe ift ein aufjerorbentlidj taftbofleS unb roürbigeS

;

unb ber t)öd)ftftefjenbe 3euge, ber erfte ?ßräfibent be8 Gaffationel)ofe§ ju

Slnttoerpen, £err be Sange, ber Sulie $ed)er feit itjrer S^tnbtjeit fennt,

be^eidmet fie als eine ungeroiifmlid) bebeutenbe, eble, taftbolle unb bornefmte

Srau. $>ie fd)mäf)lidjen ©erüdjte, bie über it)rcn Verfefjr mit Slrmanb

^el|er berbreitet roorben ftnb, entfpringen tt)atfäd)lid) ber trubften Duelle,

bem rotberroärtigen ftlatfd) beS ©efinbejimmerS, ber bon bem einen abjiefjenben

SKübdjen bem neuen jujiet)enben geroiffermafjcn als gamilienübcrlieferung

übergeben roorben ift. $>ie Vernehmung ber $ienftboten bilbet eines ber

empörenbften (Tapitel in biefem langen Sßrocefj; unb ot)ne ber ©rjäfjlung

borjugreifen, barf bod) t)ier gleict) ermähnt roerben, baß auf jeben anftänbigen

3Renfd)cn bie Don rofjen, fttten* unb geroiffenlofen 3>ienftboteu über 3rau

^ulie Vernai)8 auSgefprengten ©erüd)tc ben (Hnbrud berleumberifdcjcr Un-

roatjrt)eit machen müffen. $er Vertreter ber Slnflage t)at benn audj ben

Xaft get)abt, auf biefe SJuSfagen fpäter gar fein ©eroidjt mef)r ju legen.

So ein t)albe§ $)ufcenb SKeineibe roerben bei biefem ^lulafj roof)l geja^rooren

roorben fein. 35a§ SSort „^ienflbotengemeintjeit", baS me^rfadt) au^gefproc^en

roirb, ijt ba3 einjig jutreffenbe.

Sulie ^6o^ei roar, aB fie bie ©^e mit SBitfjelm JöernaijS einging,

jroan5ig 3at)re alt, brei %af)tt jünger al§ i^r plann. Sie roar ein

fdjmädjtigeS, fränfelnbe§ junget 2Käba^en, eljer flein alö grofe, beinahe mager,

nidjt auffallenb r)übfct) r
aber aud) nia^t ^äfelicfi,, ein pifante§ blaffeS ©cfia^t
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mit graublauen 2higen. £)a3 einige roirflich ©chöne an iljr fmb bie üppigen

£aare bon nmnberboHer golbblonber gärbung. ©ie empfing im £aufe ihre*

freifinnigen 93ater8, bei ber güh1*1 bei anticlericalen gartet in Slntroerpoi

ift, eine ausgezeichnete (rrjtehung. ©ie beft^t offenbar fe$r f(^fcen§it>ertljf

©eifte»gaben. ©ie brüdt ftdj teicf)t, getnanbi unb fogar mit einer bead>ten&

merthen ©teganj ber formen au8. 3hre SSernefjmung atö &u$in öor bar.

@ert$t, ba8 über ben Mörber i$re§ ManneS ba3 Urteil fpredjen fott unb

bor bem fie genötigt ift, über ben (£rmorbeten roenig SSort^eil^afteS unb

über ben SKörber SÖortheilhafteS auSjufagen, ift ein roahreö dufter bon

£aft. SttiematS t)at fid) eine grau in einer fo fd)nrierigen Situation bor*

neunter unb correcter benommen.

£>afc grau Sulie eine angenehme (Sattin getoefen fei, fott inbeffen buret^

au$ ntct)t behauptet »erben. Sie fjatte romanhafte Neigungen, unb roenn

SöcrnatjS Don it)r in einem Briefe fabreibt, fte ^abe ju biet bon ber barm?

bergigen ©d)roefter unb theile bon tf>rer Neigung fo Oerfa^menberifä^ an ihre

ganje Umgebung au§, bafj für ifjn, ben Glatten, nid)t biet übrig bleibe, fr

fjat er, mie ed fdjetnt, ben ÜJiagel auf ben $opf getroffen, ^ulienä Statut

neigte bem ©chroärmetifchen unb ^bealen ju, unb fef)r balb nach ihrer S?er-

binbung mit SBernatyS far) fie ein, bafj fie fid) mit bem tebiglid) auf ba»

^ßraCtifdje unb Materielle gerichteten (Sinne ir)reS 9Ranne$ fdjmerHd) befreunben

»erbe. ©ic mar berfdjloffen, berfttmmt unb roenig liebenSroürbig gegen

ihren Mann; unb biefer mar fdt)roff, unhöflich, red)thaberifch, gemöhnltch falt,

mitunter aufbraufenb. %\xlk befafj eine fcfjr reizbare nerböfe 9iatur: fie litt

häufig an Of)nmacb/t$anfäu'en, fie jeigte fidt) ir)rem Spanne gegenüber bon

einem berlefcenben ©totye, beinahe ^oct)müt^ig. ©djon in ben fjlittermodjfn

tarn e8 ju einer ernften Serftimmung. SernabS fyatte berfdjtoiegen, ba$ er

3ube fei. 3" sparte, auf ber ^ oct)jeitSrctfc, hatte er fi(t) taufen laffen.

ift feftgefteflt, bafj biefe Verheimlichung unb biefe $aufe auf Julien einen

fcfjr unangenehmen (£inbrucf gemacht haben.

9cadj einem $ahre mürbe ba$ einzige Slinb biefer (£t)e geboren. SHcfeS,

ein Slnabe, erhielt in ber Saufe ben tarnen (Sbuarb, mirb aber in ber

Samüie beftänbig mit bem ®ofenamen w (£nbe" bejeid)net, unb ift beftimmt

in biefem gcfettfccjafttictjen Xrama eine fehr bebeutenbe Stolle ju fpielen.

Sater unb Mutter lieben ba8 SHnb mit berfelben 3ärtli<3t>fctt unb eiferfübrigen

Seibenfchaftlichfeit, unb nur biefe« ftinbeS roegen, bon bem ficfj »beber ber

Sater noch D»e Mutter trennen mag, entfetteten fte fid) fpäter, nachbem bie

©he Iängft nur noch tot>r oer SSelt befteht, unter einem Staate jufammenju*

bleiben. Mit ber ©eburt be8 Weinen <£nbe hat auaj bie cr)clid>c ©emeim

fchaft ber Gtotten ihren Slbfchlufj erreicht.

$ie ftofye grau mar auf'ä äufcerfte entrüftet, al« fie bie SBahrnchmung

machte, bat) Serna^S ihrem ftammermäbchen mit unjiemlichen Anträgen nabte.

2>iefe8 Stäbchen, SKaria l:r)crcfta, mar auffallenb fchön; aber fie »ar eine

anftänbige ^erfon, bie 93raut eines orbentlichen Manne«, unb miö bie ?lm
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tröge ihres #errn mit Gmfcf)iebenheit jurücf. ©ernauS mar in baS Stäbchen

ganj Oernarrt unb führte fich it)r gegenüber in einer Seife nuf, bie aÜerbingS

bie eheliche ©attin auf« tieffte üerlefcen mußte. Gr machte ihr fogar, tüte

feftgefteÜt ju fein fäeint, ben ernfthaftrn ©orfcf)lag, mit it)r burchjugeben

unb Sßeib unb SHnb ju üerlaffen. 2>ie Gf)e mar nun tf)atfäd)tid) gelöft;

fte beftanb nur atg gefellfchaftliche Süge, unb ba§ 3ufammcnleben ber ©eiben

roar ein in jeber ©eiieljung unerfreuliches. Sulie unb ©ernattS Ratten feinen

anbern ©erührungSpunft met)r als bie gemeinfame Siebe 51t ihrem Äinbe.

©0 lagen bie ©erhältniffe, als Slrmanb ^elfter, ber in ©uenoS HnreS

ein faufmännifcheS ©efchäft begrünbet hatte, naef) ©elgien jurüettehrte. um
feinen ©rübern Senn unb SameS, bie banferott erHärt roaren, 51t .frülfe

ju eilen.

SBie ©ernauS, fo ift auch «Irmonb ^etfeer beutfeher Slbfunft. Gr ift

ber ältefte ©ofm eines ehrenhaften unb angefehenen Kaufmannes auS ben

SRtjeinlanben. Slrmanb ift im 3ohre 1844 in ©eroierS geboren. Gr mie

feine ©rüber fprecfjen gleicf) gut beutfd), franjöftfch unb engttfet). Slrmanb

hat ftubirt, er ift Ingenieur, ©ein Vorleben ift rein unb lauter; alle feine

©tubiengenoffen befunben bie Offenheit unb ^jerjlichfeit feine* SSSefenS forote

fetner glänjenbeu ©eifteSgaben. Gr biScutirte gern unb mar fefjr lebhaft;

aber bie Slnflage hflt in feinem Seben auch nid}t einen einzigen ^unft finben

fönnen, beffen fict) ein Ghrenmamt *u fd)ämen hatte. $)ie Siebe, bie ihn mit

feinen ©efchmiftern üerbinbet, fyat cttoaS wahrhaft 9lührenbeS. ©eine ganje

^ugenb verfliegt bamit, baß er fid) beftanbig für bic ©einigen opfert Gr
öerbient mehrfach erhebliche ©ummen, aber biefe fließen immer in bie Söffe

ber ©rüber, bie fchlechte ©efdjäfte machen. Namentlich fein ©ruber Seon,

ber toier %a§xe jünger ift. macht ihm fernere ©orgen. Um bie Ghre beS

SftamenS s
#elfrer, um feine ©rüber bor ber ©darnach beS ©anferottS ju retten,

giebt er alles, maS er erworben f)at, mehrere ^unberttaufenb grancS, h*n»

ohne fich $u befinnen. Gin Opfer für bie Familie ift eS, baS ihn auS

©uenoS 'ÄoroS nach ©elgien jurüefführt ©ei ber Slbroicfluug ber ©efcfjäfte

feine trüber Seon unb 3ame$ tritt er in Unterhanblungen mit bem

&boocaten SSilhelm ©ernauS, ber mit ber gamtlie ^elfter feit langen fahren

befannt ift. Seon unb 3ame» t)flDen fogar ber ^odjjcit Multens mit

©ematjS beigemohnt. 3)ie ©rofjartfgfeit SlrmanbS in ©elbangelegenhetten

muß bem fdjarf unb genau rechnenben, fogar !nauferigen ©crnatyS ungewöhnlich

tmponirt Ija&en. $ie ©eiben treten ftch näher, befreunben fich, merben

fchüefelich intime Sreunbe. Slrmanb ift SBittmer unb ©ater eine« fleinen

Bübchen«, 9ttarietta. Gr wirb oon ©ernans Julien öorgeftellt, unb 3ulie

faßt ein lebhaftes Sntereffe für ben 9)iann, ber auS Slmerifa herübergefommen

ift, um in unetgennüfcigfter Seife fein ©ermögen für bie Ghre feines 9iamen8

preisgeben. $icfe ^ochherjigfeit macht auf bie leicht erregbare grau, bie

gerabe ba§, toaS 5lrmanb auSjeichnet, an ihrem 2Kmine fo fehr oermifet,

einen tiefen Ginbrucf. ©einerfeitS fühlt fich auch Slrmanb 511 ber eigenthüm*
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(ich rei$üollen jungen grau, bie auf alle Männer mit einem eigenartig

beftrtefenben Keije mirft, hingezogen, ©in 93anb inniger greunbfcfmft fnüpft

fich jmifchen ©eiben. $ie ftinber, (Sbuarb unb Triette, fpielen jufammen

unb fjaoen fid) lieb.

SöernanS fat) ber @eftalrung biefeS eigentümlichen unb nicht ungefähr-

liehen 93cr{jältniffe8 ofjne Sangen ju. Gr hatte ba8 öofffie Vertrauen ja

feinem greunbe Slrmanb unb ^egte fein SRißtrauen gegen feine fonberbare

grau, bie burdj i^rc eigenartige Statur, abgefefjen öon allem Ruberen, gegen

geroiffe ©c^roä^en be$ roeibliajen @efcf)ledjte8 gefeit ju fein fa^ien. Slrmanb

mar unb blieb ber befte greunb beS 2HanneS unb ber grau ; öon bem (£inen

unb Pon ber Änbern mürbe it)m bei ben nur atlju häufigen peinlichen 2Tu^

cinanberfefcungen unb 3nnftigfeiten bie Slofle be« Vermittlers unb bei

griebenSftifterS jugemiefen. (£r mar attmöchentlicf) menigftenS einmal regele

mäßiger ©aft bei $ifd)e unb »erbrachte faft jeben Slbenb im §aufe be*

Slbtiocaten.

©3 öerftet)t fidt) bon felbft, baß bie $ienftboten über bie fjonftgen 3te

fudjc WrmanbS unb feine ftunbenlangen Unterrebungen im t£te-il-t£te mit

pulten Die bo§^afteften ©loffen matten. Ot)ne irgenb melden Einhalt ftanb

für fie feft, baß Slrmanb ber ©eliebte ber gnäbigen grau fein müffe. Sie

^ord^ten an ben Xt)üren, fte fat)en burch'S <3d)tüffeUocf), unb bie (£inc tüftelte

ber Slnbern ju, baß fie etmaS S3erbädt)tige§ gefefjen unb gehört fjabe, unb

bie 3ro c'tp erjagte c£ ber dritten mit furchtbaren Uebertrcibungen, unb

fcf)ließlicf) galt eS al$ ausgemalte (Sache. 9Burbe eine breifte unb faule

SERagb roeggejagt, fo f)atte fie nichts (SiligereS 511 ttjun, al§ ihrer Nachfolgerin

ju erjüfjlen, mie e3 in bem $aufc juging, baß bie gndbige grau einen (&t-

liebten t)at>c
F unb für bie neu ^injuge^ogene mar btefe Zfyatfaty nun eben*

faUS eine feftftehenbe. CS£ muß t)icr gleich gpfaQt merben, baß bie Ver*

hanblungen feinen 3roeifel barüber gelaffen t)a&en, mie biefe gan$e ©hebruch^

gefliehte nichts SlnbereS ift als ein 9tattenfd)man$ nun elenbem sHatfdj unb

nieberträchtiger Verleumbung. $aä Seben, ju bem bie unglüefliche grau in

ihrem eigenen #aufe öerurttjeilt mar, t)Qt «toaS gerabeju GmpörenbeS. £ic

Xienftboten machten fidt> einen nottftanbigen Sd)ers barauS, ihrer £errin in

ihrem S3erfet)r mit Slrmanb (Steine in ben SSeg ju merfen unb fie mo mög-

lich 5« ertappen. Suite empfing $rmanb gemöfmlid) oberen ©toefwert

Um fie beffer belauften ju fönnen, brauten bie $ienftboten bie Limmer
beS erften StocfeS in folchc Unorbnung, baß cS nicht möglich mar, biefclben

ju benufeen. (Sic nöttjigten Julien, Slrmanb im <Jrbgefd)oß ju empfangen,

meil fie bort burch bie Sdjlüffcllöcher feljen fonuten. Xa miß benn (rine

in ber 2l)at gefchen h«oen, baß 3ulie Strmanb eine 9tofe in 3 Knopfloch

gefteeft haöe, nnb eine glamlänberin, bie fein SSort franjöfifch fpricht, roill

bie 2£ortc „m<jii ange" aufgefangen unb ftd) in ber SHid)C h^ben überfein

laffen.
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2)aS ©cfjlimmfte bei allebem mar, bafs ^ulic an ihrem 9Kanne feinen

93eiftanb gegen bie $Bo8f)ett unb (frbärmlichfeit biefe^ ©efinbelS fjatte.

93ernat)3 befafj eine eigentümliche ©chioäcrje für baS bienenbe *]3crfonoL

<£S ift feftgeftettt, bafc er menigftenS mit einem, menn 'nid)t mit mehreren SMenft*

möbdien unter bem ehelichen $ad)e ftrafbare 23crbinbungen unterhalten l)ai.

©r ^atte ftet) fogar unter bem SSormanbe, ba§ fein ©chlafjimmer Ungeziefer

habe, fdjliefjlict) ausquartiert unb fein Söett in eine Stadjfammer , bie neben

ber Kammer beS 2Räbct)enS lag, ftellen laffen. 2Ran fann ftd) benfen, bafj

ein folct)eS ©«nehmen eine ftoljc Statur mie bie feiner ftrau empören uw&te.

$a$ ajfabcrjen, meld}e« baS SBohlgcfatlen beS Aboocaten in biefer ungcmörjn*

liefen SBeife erregt ^atte, mar fehr fn'tbfcr), fct)r unoerfetjämt, efjrgeijig unb

gerteben unb trug fict) mit ben ttmfjnftnmgften Hoffnungen. Suite
SRaSfart, bieg ift it)r 9?ame, tjattc fict) allen GrnfteS eingebilbet, ba&

SBernatjS fie tyxvattyn roerbe. (Sie mufjte öon SöemarjS — oon bem mir

noch eine befonbere ©gentfjüm!id)feit nät)er fennen lernen merben, nämlich

bie: bafc er cor ben Sienftboten beS £aufe3 fein Jpcrj au$fd)üttet unb ihnen,

mie feinen üertrauteften Sreunbinnen, über feine intimften Angelegenheiten

mit ber gnäbigen grau ©erict)t erftattet — toon 93ernai)S alfo raupte biefe

SRaSfart natürlich beffer als jebe Rubere, mie eS in bem $aufe befteßt mar.

©ie mufcte, bafc fdjon mehrfach baS 2Bort (St}cfcheibung auSgefprodjen morben

mar, unb bafc SBernanS nur beSmegen nid)t barcin roiüigte, weit er fürchtete,

bnß fein ©ot)n ihm genommen merben mürbe. (Sie fyattz aU° 3ntereffc

baran, eine (£l)efdjetbung unter folgen Umftänben herbeizuführen, ruclc^e bie

§rau alä ben fdjulbigen 5^r)ei( berurttjeilen unb baS Stinb bem Söater ju*

fprechen mürben. (Sie fudt)tc baher SöernanS in bem ©lauben gU befräfttgen,

baB Armanb ber ©eliebte ber Srau SöernawS fei.

Söäfjrenb ^rau SöernatjS mit ihrem ©ohne bie $ur in ©paa gebrauchte,

fefcte fich bie SRaSfart immer mehr als $errin in bem $aufe feft. Sieben

ber SRaSfart biente in bem $aufe nodf) *mt 9crr>iffe Amalie Sßfifter aus

ber ©chmeij als Sinbermäbchen. ©ic mar bie ©ehmefier oon 2J?arie ^fifter,

bie ebenfalls in bem ^aufe SöernatjS längere 3"t bei bem ftinbe gemefen

mar, unb bie fidt) bann mit einem Dr. Ihibofch öcr^eirat^et hatte. 3)ie

©efcfjroifter Sßfifter , bie öon ber 23ertf)eibigung auf baS Unbarmherzigste

bchanbelt merben, machen in ber Xfw* *n ihtem Stuftreten (einen aHju uor*

theilhaften (Jinbrucf. Amalie ^ßfifter , ein jungeS zmanjigjährigeS $ing üon

fet)r befcheibenen ©etfteSgaben, oon jicmlicf) loderen Auffaffungen unb lüfternen

Neigungen nerbünbete fid> fcf)neH mit ber ihr geiftig meit überlegeneu

^RaSfart.

%m 8. September mar grau $8emat)S mit ihrem ©ohne unb Amalie

^fifter auS ©paa jurüefgefehrt unb mar auf's Unangenehmfte berührt üou

ber Autorität unb bem anmnfjenbem Xone ber 9taS(art. 93ernat)S hatte fich

mieber einmal mit ben SSermanbten feiner grau, mit benen er in beftänbiger,

nur buret) jeitmeiligen SSaffcnftillftanb unterbrochenen gehbc lebte, übermorfen.
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©runb bieieS abermaligen 3roiefpalte§ n>irb bon ber SÖertheibigung

angegeben, baß ©ernanS, ber feinem Sßroiegerbater, $etm ^&ßer, einen

großen Sljeil feiner Stunbfßaft berbanfen hatte, biefen gebeten fjabe, ibm
ben SeopoIbSorben unb ben ©rab eine« Hauptmann« in ber ©ürgerroehr $11

t>erfRaffen, £err $6ßer habe bieS abgelehnt mit bem SBemerten, baß er

fßon genug für feinen Sßroiegerfol)n gettjan habe unb baß er bem $torrourfe,

bie ©einigen in unerlaubter ©önnerfßaft ju förbem, oorbeugen motte. SBa*

immer ber roahre ©runb ber 93erftimmung be$ ftboocaten gegen feinen

Sßmiegertoater gemefen fein mag, fo biet ftetjt feft, baß er am 10. September,

jroei $age naß ber Wücffehr feiner grau, ju feinem Sot)ne oon feinen

Sßmiegereltem fagte: „2>u !annft ©einem (Sroßbater fagen, baß tß ben

guß nißt mehr über feine Sßroelle fetje. 3ß fyaffe flanje ©efeflfßaft

sß6ßer!" ©er 3unge teilte ba$ in ber $hat feinem Qfcoßbater mit. S)ie

Jolgc baoon mar, baß $err ^eßer auf3 Sleußerfte gegen feinen Sßtmeger*

folm aufgebraßt mürbe unb ieben 93erfef)r mit it)m abbraß. (£8 ift anju-

nehmen, baß auß hierbei bie 9ta8fart bie £anb im Spiele gehabt t>at

Sie mollte eben einen ©ruß fjetborrufen unb befjerrfßte Bernau« äugen*

bliefliß in ungemöhnlißer SSeife.

©ie 9ta§fart ftaßelte auß ba§ &ammermäbßen , Amalie Sßfifter, an,

bem £>errn ju fagen, mie fiß bie gnäbige grau in Spaa aufgeführt tyibe.

Öernauö legte barauf &unäßft fein Gemißt unb Ijielt e8 für ba§, n>a£ e£

mar, für elenben ftlatfß. Ginige $age barauf, am 14., brangte ftß Amalie

Stifter mieber an öemai)8 ^eran, um ihm mieberum atterfjanb bon ber Öran

^u erjä^len. ©ieSmal behauptete fie beftimmte $ha*faßen.

Slm anbem SJiorgen, am 15., um feß$ Uljr iw bergrühe begiebt fiß

33ernat)8 ju feinem greunbe Slrmanb. Gr magt nißt ju geftefjen, baß er

auf bie ©enunciation eine« Dienftbotcn feinen greunb, ben er burß 3aljre

bemährt gefunben, berbäßttgen miß; er behauptet alfo gunößft, baß er im

Nebenzimmer bie Reiben belaufet unb bie Ueberjeugung gewonnen fyabe,

baß Slrmanb ber beliebte feiner grau fei. Slrmanb ift über biefe $er*

bäßtigung empört. Gr beftreitet bie SWöglißfeit, baß 93ernai)3 mit eigenen

C^ren irgenb etmaS gehört haben fönne, maS bie Gt)re t
cmc* &aufe3 beflerfe,

ba er fiß nie bergleißen ^abe ju Sßulben fommen laffen.
s
«8ernaij8 giebt

nun ju, baß er aÜerbingS felbft nicht« gehört höbe, baß aber bie Eienftboten

oon bem ftrafbaren (Hjarafter ber ^Beziehungen jmifßen «rmanb unb feiner

grau überzeugt feien unb beftimmte Sfjatfaßen angeführt hotten. Slrmanb

oertheibigt fiß fo erfolgreich, baß Söernah« ihu fßlicßltß um 3$er$eUmng

bittet unb ihn auf benfclben Sag ju £ifß einlabet, ©iefe halbe 5lu«föhnung

mar natürlich ganj unb gar nißt im Sinne ber 9ia3fart f
bie im ©egcntheil

mit oller Energie barauf hinarbeitete, ben Sörud) jmifchen ^Irmanb unb 93ernan$

;5u einem bottftänbigen ju maßen.

?lm folgenbem 2age, 16. Sepember, als grau iÖernat)« ihren Sohn

im tfinbcrjimmer befußen lrollte, l;örtc fie, al« fie beim 3immer ber
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äRäbdjen oorübergiug, wie fid) Amalie ^fifter ber unflät^igftcii 9iebenSarteu

übet fie bebiente. grau ©ernanS fagt barüber auS: „'Stefe SRebenSarten

waren gcrabeju fc^önbltd^. 3d) bin fein junges 2Räbd)en mehr, id) bin nid)t

mal met)E eine junge grau — (grau ÜBernanS jählt cinunbbreifeig 3at)re)

— aber id) mufe fagen, bafe eS mir unmöglich wäre, bic ffanbalöfen SBorte ju

wteberholen, bie biefeS jwanjigjährigc 2Räbä)en über bie Sippen gebracht

hat." — grau SBernaüS traute ihren Obren nictjt. ©ie liefe Sulie

föaSfart lommen unb ftellte biefe jur SRebe. SMefe gab ju, bafe (ein SRife*

öerftänbnife borliege, bafe fic^ Amalie allerbingS in gemeinfter SSeife über

grau SBernan auSgefprodjen habe, darauf teilte grau SöernanS ihrem

SRanne biefen SBorfall mit unb forberte ifm auf, bog 19?öbcf)en fofort ju

entlaffen.

SBeruattS entgegnete, man folle auf 9Käbdjengefchmä& nid)tS weiter achten,

unb al§ grau »erna^S barauf berfefcte , eS fjanble fidj nic^t um 9Ääbd)cn-'

gefdjwäfc, fonbern um eine fdnmpfliche SBcleibigung , bie fid) ein ÜHäbdjen gegen

bie Herrin herausgenommen habe, erwiberte ifjr 9Hann, bafe er fte ja nie

beargwöhnt habe, unb bafe fie bie ©efchidjte toiel 3U tragifc^ nähme. (SS

machte auf grau *8ernat)S ben (Sinbrurf, als ob ihr SWann auch bor biefer

Amalie gurd)t habe, grau ©ernauS erflärte barauf, bafe, wenn fte in

ihrem eigenen #aufe, bei ihrem eigenen 9)?anne feinen Scr)u^ mehr fänbe,

benfelben bei ihrem SÖatet fuchen muffe. 33ernat)S ging auS. Sulie begab

fidj in baS Sftäbchenjimmer unb fagte ju Amalie s
$fifter: „3<h jage <3ie

auS bem $aufe. £ier haben (Sie bie breit)unbert grancS, bie wir 3hncn

für baS Safjr fäulbig finb. Unb baS giebt man elenben ©efdjöpfcn Shrcr

9lrt noch obencin," fügte fie f)\n$u, inbem fie Amalien eine Ohrfeige gab.

Amalie mufete JpalS über ®opf baS £>auS uerlaffeit unb würbe in einem

SSagen bon grau SBernattS nach bem Safjnhof gefchieft.

(Sie fuhr inbeffen nicht gleich ab; fie begab fich inbaS 33ureau beS Mbbocaten.

(£r liefe fich b*c 9anSc Sitanet ihrer SÖerbädjtigungen noch einmal oorbeteu —
eS ift ein cr)arofteriftifdr)er 3«9 beS 21büocaten, biefer beftänbige SSerfeljr, biefer

unauSgefefcte StuStaufd) bon donfibenjen mit ben $)ienftboten — unb

Slmalte, bie wegen einer Unoerfd)ämtheit Oon ber grau baüougejagt War,

hatte bie ©enugtlmung, bafe ber £>err ihr nod) fiinfhunbert graucS jufteefte

unb fie wie eine grofee 5)ame burch einen Beamten feine» SöureauS nach

Sörüffel begleiten liefe. SSenu man fid) erinnert, bafe Bernaus, wie allfeitig

feftgeftellt ift, fehr fnieferig in ©elbfachen war, fo wirft biefe heimliche

(Spenbe toon fünfhunbert grancS ein feltfameS Sicht auf bie Beziehungen

jwifchen ihm unb Amalie. GS fei gleid) hiev bemerft, bafe bie JHaSfart, als

fie fpäter fortgefchieft würbe, ebenfalls eine Unteiftü^uug unb zwar eine

jiemlid) erhebliche (Summe auS ber Safdjc beS .fterrn empfing.

311S Bernaus nun uadj ^paufe fam, fragte er feine grau, ob Slrmanb

^ßeljjer im ©alon fei unb mit ihm fpeifeu wolle, grau glitte antwortete

bejahenb, Bernaus tjabc iljn ja felbft eiugelnbcn. Sarauf entgegnete Bernaus

:
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„Armanb borf nicht mehr bei un& cffen." 9lun trat grau SernatjS in

bcn ©alon unb fagte ju Armanb: „Sflein 9Kann wünfcf>t nicht, baf$ ©ie ^tet

bleiben; ict) bitte ©te, stehen ©ie fid) jurücf." AIS Armanb 93ernaü§ nact) bei

Urfadje biefer eigentfjümlidjen SSerabfdjiebung fragte, antwortete öernaöj:

„3$ fann Dir jefet feine ©rflärung geben; idj Werbe Dir morgen f^reiben."

darauf entfernte fiel) Armanb.

Der angefünbigte ©rief lieft in ber Xfyai nicht auf fidt> warten. Gr

ift oom 18. ©eptember batirt unb lautet fo:

„Armanb! 3$ bin genötigt, Dir gegenüber einen peinlichen, aber

unbermeibltchen (£ntfchlu& ju faffen. Du wei&t, in golge bon welchen 8er*

jungen unb Gemeinheiten wir eine AuSeinanberfefcung mit einanber gehabt

^abenr bon ber SWemanb etmaS erfahren barf. Du §a\t mich aufgeforbert,

ber ©acf>e auf ben (Srunb ju gehen; icf) h°be biefeÄ Anfinnen abgelehnt

9?un ^at ft(t) mir ein 3euge bargeboten, ja, aufgebrängt, unb ma$ ia) rjat*

mitan^ören müffen, ift ju entfefctich, al8 bafj ict) ben SJcutt) hätte, barSb«

noch mehr ju hören unb noch me^r 5U fpw<$*n. SGBie bem auet) fein möge,

gegenüber allen ben ^hatfadjen, bie fich toerfetten, f)abe ich bie Pflicht, bie

@hre meines Ramend ficherjuftcUen unb bafür ©orge ju tragen, ba§ bie

5rau, welche biefen tarnen trägt, refpectirt werbe. Da Dein intimer

Sßerfehr in meinem £aufe $latfct)ereien hcrborruft, welche meine 5rau

beleibigen unb mich entehren, bitte ich ®H# wieberjufommen.

,,^ch mache mich ™fy ium Achter *n meiner eigenen ©ache; ich

nicht bie ^raft ba5u. £s<h Will mich nur fü* °'e Brunft gegen bie 33o$hcü

ber Seit ficherftetlcn uitb mir jum SKinbeften ^rieben unb SRutje beschaffen.

SÄeine grau unb ich werben nur noch für unfer SHnb leben, Amt) Du h<#

ba§ ©lürf, SSater eines &inbe$ ju fein. ^ct) tbünfetje ihm bon ganzem ^erjen

ba8 ÜBefte. SSir wollen bie 9iamen unferer ftinber nicht in btefe traurig«

Angelegenheit mifdjcn. ü^ct) bitte Dich, Armanb, antworte mir nicht, ich b*8

ju erfchüttert, ju entnervt, um über biefen traurigen Qtegcnftanb noch irgenb

eine münbliche ober fdjrifttiche 9JHttf)eiIung entgegennehmen ju fönnoi

©laube mir, ich bringe ein grofeeS Dpfer, wenn ich emc Q^e» nieine einzige

Sreunbfctjaft breche; aber Du mufjt e§ wie ich fclbft fühlen: e§ ift eine Stoth*

wenbigfeit für Deine (Efjrenhaftigfeit, für bie (S$re meines 3ßamen8, für ba§

2Bof)l unb ben trieben Atter. Cime banale Lebensarten fage ich

Sebewohl."

Armanb gab auf biefen ©rief junächft feine Antwort. beriete) f«h

mit feiner tgamilie, mit feinen beiben Srübem Robert unb 3ame§, tt»a*

er in ber Angelegenheit ju thun habe. ArmanbS SBrüber traten auch mit

©emanS in 93etfet)r; biefe (Xonferenjen hotten inbeffen fein befonbereS ©rgebnifj.

III. I

berfteht ftd) bon felbft, bafj bie ©cene jwifchen Armanb unb »ema^
ihre SRücfwirfung auf ben S3erfehr jWifchen S3ernar)§ unb fetner grau üben

i
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mußte. SBenn Bernaus 8lrmanb gebeten hotte, ben jahrelangen Berfehr abju-

brechen unb nicljt mehr über feine ©chmeUe ju treten, fo gefct)ah bieS lebig*

lief} fetner grau megen, fo gefeiert) bie$, Weil er ben bereiteten unb bo8=

haften 3uflüfterungen beS ©efinbeS jugänglicher mar, als ben Betreuerungen

feiner grau.

Sulie föoSfart t)atte nun in ber tyat erteilt, roa§ fic fid} als erfteS

$iel auf ihrem ehrgeizigen SEOegc gefteeft r)atte: grau BernaöS ^atte ben

Umgang mit bem alten grennbe brechen muffen, beffen greunbfehaft bie

trüben (Stunben tr)re§ freublofen $afeinS erhellte, ber ifjr oft ein Sröftet

in ferneren ©tunben gemefen roar. <3ie mar allein mit ihrem SEßanne, ber

mit ber SkSfart in unftattljaften Begehungen ftanb. Unb auch it)re

gamilie berfeljrte nietjt meljr in ihrem $jaufe. £>er alte £err !)3^er mar

empört über ba§ Benehmen feines <3ct)roiegerfohneS , ber feine Softer um
glücflich machte unb fogar ben fleinen „@nbe" mit ber Ueberbringung einer

belcibigenben Beftellung für ihn auSermahlt r)atte. grau Sulie mar allein

mit bem Spanne, ber nach beinahe einftimmiger Stuffaffung SlHer, bie ir)n

gefannt f|aben, in ber £äu§lichfeit mehr als unangenehm mar unb ber, mie

fict) ^eraudgefieUt fyat, nicf)t bloS im SÖer^altniffc ber Hntjängigfeit jur

SRa£fart ftanb, fdnbem aud) mit anbern Eienftboten gegen feine grau

complottirte.

®er ^roceß f>at einen Söriefroecr)fcf amifchen Söilhetm Bernatiä unb ber

t)eret)elicr)ten ftubofcf), bie al£ SDiarie ^ßfifter ^inbermaba^en in feinem £aufe

gemefen mar, an'§ £irf)t geförbert, ber gerabeju unglaublich ift. SBir merben

auf biefen Briefmed)fel jmifa^en bem 5lboocaten unb feinem früheren Sienft*

boten jurürfgutommen Gelegenheit hoben. SEBir miffen außerbem, baß Bernaus

bie 9to3fart Don allen wichtigen «Swifctjenfällen in feiner unglücflid)en ©he

genau in ®enntniß gefegt ijat ©r f) flt ih* fogar einen Brief Don Slrmanb

borgelefen — ber £err feinem $ienjrmäbct)en ! — er ha* SiebeSbriefe Don

ihr erhalten unb beantwortet, ©r hQt fofjo* auch feinen ©ommt§ in feine

intimftc Angelegenheiten etnge iueir)t
f

benfelben, ben er beauftragt hotte, Slmalie

^|3fifter nach Brüffel 511 begleiten. ©r hflt fi<h m^ biefem r>ierunb}man$ig«

jährigen Burfcrjen, beffen 2lu£fage burd)au$ ben ©inbruef beS Ungebilbeten

unb Unreifen macht, über bie SRaöfart unterhalten, er fjot biefer fubalternen

Büreaufecle geftanben, baß er eine Geliebte außer bem $aufe h°be; er ha*

biefen unerfahrenen unb unfnmpathifdjen ÜDienfctjen mit ©chreibärmlen fogar ju

fRatr)c genügen, alä c§ fich um eine @r)renfact)e honbelte, um einen 3wei*

fampf. ©in eigentümlicher SOienfct), biefer Bernaus, ber immer flogt, baß

er SNienianben i)at, bem er feine dualen [anoertrauen fünne, unb ber t>or

jebem hergelaufenen fiümmel unb bor jeber r)übfct)en $irne bie tiefften ®e*

heimniffc feincS £er5en3 entfchleiert! Unb babei ein fluger, gebilbeter SKann

— e§ ift rein unbegreiflich!

S)ie Uebcr^eugung, baß bie ©he unter biefen Berfjältniffcn nid)t bauern

fonnte, hatte fich ^cx bemächtigt. Bernat)§ fammelte im Stillen oon ben
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Sienftboten baä Material, baä if>m jur SBSefjr unb Stoffe in bem G§cfdieibung^

proceffe, ben et tjeranrücfen falj, bienen lonnte. Gr trug mit 99tenenfleifc

aUeä Rammen, bie $e$tef)ungen HrmanbS 311 feiner grau $u Oer*

bärtigen ereignet ersten, £$ulie erflärte tyrerfeitS, bafc fie biefe* Heben

nid)t länger ertragen tonne unb flickte 9tatfj unb $roft bei ben S^rigcn.

60 far) bie SRaMart bie Sfcudjt reifen, bic ifjr in ben (Stfjoofj fallen follte.

&ber e§ ging il)i boef) nidjt fdjnell genug, wie e3 fdjeint. Um jene 3«it

ereigneten fid) nämtid) ganj cigentljümlidje Singe: fernere Silber, bie über

bem ^lafc fingen, auf bem Örau *8erna»)3 fid) häufig nieberliefi, löften fia?

auf unerflärlidje Seife Don ber SSanb, bic Sortieren im (Salon fielen her-

unter, furjum, ftvau SöemanS mar in iljrcm eigenen ß^wer iljjreS 2ebcn*

nidjt mef)r fidjer. 2)er fadjöerftänbige Sapcjiercr, ber beim Sßrocefj Oer-

nommen morben ift, Ijat bie Grflärung abgegeben, bafj bicfeS eigentümliche £cr

unterfallen ber Silber unb Vorgänge taum ein jufäüigeS gemefen fein fönne, bafj

e8 öielmet)r auf it)n ben (Sinbrurf mad)c, al$ ob ba eine freOlerifdjc £>anb mit-

gemirft t)abe. %m ^rocefj felbft mirb bic 9ta3fart gcrabe^u befd)ulbigt

biefe gcfäljrlidje Sfomöbie in Gcenc gefegt ju Ijaben. „(Sin Ungeheuer"

nennt $(rmanb3 Söertfjcibiger biefe SiaMart; unb auet) biejenigen, für bie e*

mertfmoll märe, toenn bie 91u3fagen biefer 3cugin möglidjft glaubhaft ge*

madjt mürben, fpredjen im £one ber äufjerften äRifjacfytung oon biefer um
t)eimlid)en, jugenblict) t)übfcf)cu unb oerfd)lagcnen ^erfon.

3ll§ Jrau Sulie in it)rer Söebräugntf> fid) an ifjren SJater manbte, er»

flärte biefer if>r, bafe er fid} um bie <Sad)e nid)t fümmeru merbe, wenn

feine Üodjter nicfjt 511m Sleufcerften entfdjloffen fei: ifjre SSürbc at$ 5rau

macf)e bie (Einleitung ber ®lage megen (£l)cfd)eibung jur unabmeiSlidjen

gorberung. ©ie fei gröblich beleibigt, man t)abe e3 barauf angelegt, it)r

ben -Berftanb 511 rauben, ja, fie 511 tobten, unb in einem ^>aufe, in bem fir

oon if)rem 9J?anne nidjt met)r gegen bie gemeinen Sßerbädjtigungen unb

lebenägefäljrlicfjcn ^lufctjlägc ber Xienftboten gefd)ü|jt merbe, fei ifjres

bleiben* nicf)t.

Unter biefen fdjmierigcn Sßerfjältniffcn murbc in ber gamilie s}Sed)er

befdjloffen, einen greunb be3 £>aufe£ ju SKatfye ju jiefjen. (rä mar £>erT

be 2ongt'\ einer ber erften ridjterlidjen Beamten be3 SanbeS, ber erfie

Üßräfibent be$ Gaffati on3l;ofe3 ju Wntmerpen, ein SDJann, ber megen feiner

bürgerlichen 2ugcnben im työd)ftcn ^tufe^en fteljt unb ber burtf) bie SÖe=

beutung feiner Stellung, burd) bie ^o^ac^tung, bic tym oon allen feinen

Mitbürgern gesollt mtrb, in ber s3Iot§ ju einem 9iat^geber unb Vermittler

roic gefdjaffen mar. Gr fannte Suite ^ed)er r bie je^tge grau üöernanS,

oon 5iiubr)eit an. Sulic mar bie beftc greunbin feiner oerftorbenen 5od)ter

geroefen. Gö t)atte ifjr ftet» feine Snmpat^ie unb greunbfa^aft bemaljrt unb

mar aufd tiefftc baüou überäeugt
,
ba^ bic gegen ^ulie oorgcbradjten Sin

flogen über ftrafbare Öc3ief)ungcu 5U Slrmanb elenbe 35eileumbungen feien,

iöentat)^, bor feine ^rau unglüctlid) machte, mar ifjm ganj unb gar nia^t
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angenehm. <£x gab Julien in jebem fünfte föedjt unb $8ernat}§ in jebcm

fünfte Unrecht. Gr f>ielt ftdj für toerpflidjtet, ber armen, Ijart bebrängten

Srau ju .§ülfe ju fommen, unb nadjbem er fid) bie «nfeligen 58err>äftniffc

batte auSetnanberfefcen laffen, fat) aud) er toorläufig fein anbereS Littel als

ba$ ber ©fjefdjeibung.

$ie Untcrfanblungen jroifdjcn bem £erm Sßräfibenten be 2ong6 unb

SSUfjelm SBernaijS begannen om 24. (September. #err be Song6 forberte

93ernat)3 auf, ifju su befugen, um mit ifjm bie fdjmebenben fragen ju

befpredjen. SernanS motlte oon einer <£r)efd)eibung einftmeilen burdjauS nidjtS

miffen. $)a3 (Sinnige, maä un§ ben 9Kaun figmpatljifd} madjt, ift feine mafjr*

Oaftc Siebe ju feinem flinbe. 9tad) mefjrfadjen Verätzungen fdjlug $err

be Songo einen #ergleidj toor, ber am 7. Detoter aufgefegt mürbe. %n
biefer Uebereinfunft mürbe golgenbeS beftimmt:

„£err 99ernat)3 fprid)t fein Söebauem barüber auä, eine ungerechte 53e*

fdjulbtgung, bie gegen feine grau gerietet mar, entgegengenommen ju fjaben,

unb giebt 511, bafj btefe S8efcf)ulbigung einer jeglidjen Segrünbung entbehrt.

„grau *8emat)§ nimmt ftenntnifj toon biefer (Srtfärung unb Derjtctjtet

barauf, bie (SfjefdjeibungSflage megen gröblia^er ©eleibigung einzuleiten.

„$)er %xkbe ift fomit mieber fjergeftetlt
; inbeffen merben bie Regatten

in bem gemeinfam toon iffnen bemofjntcn §aufe getrennte 2Bof>nungen inne-

haben. <Sie merben autt) ifjre SRa^ljeiten getrennt einnehmen, eS fei benn,

ba§ fie e$ mit 8iücffitf)t auf ba§ ®inb toorjögen, gemeinfam ju fpeifen. ©te

merben forgfam bie Grjietjung unb SluSbilbung be§ $inbe3 übermalen. 3rau

^öernat)§ allein mirb ade gürforge für ba3 5Bof)Ibefinben be§ SHnbe§ treffen.

21m (Srften eines jeben SföonatS mirb $err s*Bernat)3 feiner Hjxau ba§ nötige

^auSfjaltungSgetb :c. überreifen, ^xavi 93ernat)§ mirb ben ^auSftanb Oer*

treten, fie mirb in ifjrem $aufe bie $onneur§ madjen, menn fie ober $exx

^öematjä ©efud) empfängt, ^xau S8emaö,§ mirb ungefjinbcrt mit ben Stöit*

gliebem if)rer Familie oerfefjren; fie mirb baä ®inb ju ben $ljrigen führen

unb überaU babin, roo e§ ir)r gefaßt, £err SematoS mirb fid) nid)t mtber*

fefoen, menn feine grau Steifen jur £erfteÜung if)rer ©efunbfjeit ober jum

heften be$ ®inbe3 unternimmt. 2)ic beiben ©Regatten merben e§ forgfam

oermeiben, bafj toor bem ftinbe irgenb ein f)äu§üdi)er ftmift au§brid)t; fie

merben fict> gegenfeitig mit 9ldjtung befyanbeln.

„$ie Untcrjeiajner toerpflidjten fidt) auf ttjr (£f)renmort, biefe 93e?

ftimmungen ju Raiten, ^perr be Songo, ber in allen (Streitfällen ©cfyiebS*

ric^ter bleiben mirb, behält biefe Urfunbe in feinen ^änben."

tiefer mwlus vivendi mürbe am 7. öon S8ernat)§ unb am 10. toon

Julien unter$etd)net. ©fon mä^renb ben S3erat^ungen barüber fjatte ^err

be Song6 VemanS barauf aufmerffam gemalt, bafe ber plöfcttrfie Slbbruf

be§ 5Berfer)r§ mit Slrmanb not^menbigermeife auf Julien ein ungünftigeä

Si(^t ju merfen geeignet fei, unb bafj ^ulte, ba ba§ Uebereinfommen jmifa)en

Reiben ein getjeimeä bleiben follte, in ben klugen ber SSelt toieOeiait gar als
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bie fefjulbige (Gattin, ber ber (Seemann in f)od)f)er$iger SSeife vergeben bäte,

erfreuten bürftc. (Er mürbe eS barjer für jmedmä&ig galten, menn ber S$er

fefjr jmifefjen Slrmanb unb s#ernat)3 mcnigftenS äufeerlid) roieber aufgenommen

mürbe. (Selbftoerftänbltcf) lag e3 $errn be ßonge fem, S8ernan§ eine greunb

fdjaft mit $irmanb auf$unötf)igen , bie nict)t metjr beftanb, aber er glaubte

forbern ju Rotten, bafc fidj bie Söeiben menigftenS bon Qtit 3e^* öor b^1

Oeffentlidjfeit Rammen zeigten, etwa im Xüjeater ober fonft an öffentlicher:

Orten. ÜBernaqS fyatte barauf in ben erften Unterrebungen gcantm ortet, er

merbe tfjun, ma§ er tfjun fönne: eine binbenbe Verpflichtung mar er nid«

eingegangen.

93et ber Unterzeichnung be§ 5lcte§ crt)ob nun aud) Sulie biefelben ©e-

benfen, unb als Songe nad) ber Unterzeichnung auf feine frühere ^orberung

^urürffam, erflärte 93ernarj8 mit unermarteter Schroffheit, bafe er auf feinen

5att in 93e$ug auf $lrmanb ein 3u9cftänonife machen merbe. darauf er-

miberte £>err be fiong«\ baß er alSbann genötigt fei, überall ba, mo ba?

ßermürfnijj im 93cmat}8'fcf)en £>aufe in einer bie Gfjrc ^ultend ferjäbigenben

SSeife $um öegenftanbe ber Söefpredmng gemacht merben mürbe, Su

ermächtigen, bie Uebereinfunft jmifcfjen il)r unb ihrem Spanne ju jeigen.

$amit erflärte fief) SBcrnaöS auch einoerftanben.

3u biefer fyit erfcfjien Slrmanb mieber auf ber Vüfme, bon ber er feit jener

(Scenc im $aufe beS Slbbocaten jurüefgetreten mar. (£r fabrieb am 15. Cctobei

einen 93rief an 33ernat)3, in bem er fagte, ba& nun, nncf)bem #crr be Song-

feine Aufgabe als Vermittler beenbet fjabe, für trjn ber Slugenblid gefommeii

fei, ben iörief bom 18. September ju beantmorten. (£r fagte, bafe er bie ilrm

jugefügte Veletbigung beSmcgen einftmeilcn ruhig Eingenommen tjabe, meil

er grau 93ernat)£ unb beren Familie rjod^ac^te unb einen Sfanbal, burd) ben

biefe in 3Kitlcibenfd}aft gebogen merben müßten, l)abe bermeiben motten, (rr

fei mit Wüdfidjt auf ben 9tefpect gegen bie it)m befreunbetc unb motjl gefinnte

gamilic ^rdjer bis an bie äu^erftc ®renje ber S3erförjnlid)feit gegangen, rart

er merbe aud) jefct noch, menn £>err be Song£ e§ für geboten erachten folle,

bor ben Slugen ber Söelt mit SöernaijS jufammentreffen, al& ob nie etma*

jmifchen it)nen borgefaUen märe. #err be Song«' möge beftimmen, unter

melden Verhältniffen bieö gefd)el)en muffe. mevbe auf biefe SSeiic

baju beigetragen fjaben," fcrjlof* Slrmanb feinen ©rief. „e§ ju öerhinoern.

bafe burd) eine nieberträd)tige S"trigue ber 9iamc einer reinen unb achtend

mertben grau befubelt merbe."

$8erual)3 fdjirfte biefen ®vief unevi^fnet an ben Slbfenber jurüd.

9?un beauftragte 9lrmanb, ber auf fein (5ntgegenfommen begreiflicher- j

meife eine nnberc IHntmort crmnrtet hatte, feine trüber Stöbert unb 5ame^.

©ernat)» megen biefer 53eleibigung ^ur 9?ecf)enfd)aft ju jierjetu öernaöf

feinerfeitd beauftragte 5tnei fetner greunbc mit ber 2Baf)mcf)mung feiner

Sntcrcffcn. 5lm 19. Cctobcr erflärte S3crnai)§ bor Robert unb %am&
s^el^er, „bafj er mit ber Würffenbung beö SöriefeS feine ©cleibigung Ik>
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«bfichtigt ()abe unb bafj bic Hebung, bie er bor Slrmanb s}M&er ^cge, eine

jebe anbere Deutung auSfchlöffe." SDarauf öffneten bie trüber ben »rief,

lafen ifjn »ernaijS bor unb übergaben if)tn benfelben. ©ie brauten biefe

£f)atfa*e ju $roto(oll. 2)a3 ^rotofoß mürbe jmar angefochten, unb e£

fnüpfte fidj eine längere (Sorrefponbenj baran, bie inbeffen bon geringem

^ntereffe ift, ba ber 3mifcheniatl feine vettere golgen tjatte. 3um 3meU

tatnpfe (am eS nicht. 5lrmanb mar mit ber (Srflarung, bic »ernat)§ öor

feinen »rübern abgegeben, unb mit ber 2&atfacf)e, bafe »ernanS ben juerft

jurücfgefajicften »rief in (Smpfang unb ßenntnife Don beffen Chatte genommen

ijatte, aufrieben.

»ernaoS tjattc mätjrenb aller biefer 3roifcf)cnfätle fich (einen Säufchungen

barüber Eingegeben, bafj bie Uebereinfunft, bie #err be Song6 bermittelt hatte,

ben bauernben grieben in bie (5t)e nicht bringen merbe. @r fab bort)er,

Öaß bie <Sad)e fchltefjltcf) boef) mit einer (£tjefdjeibung enbigen mürbe, unb

mie ftf)on gefagt, bemühte er fich in biefer 3e*t 3eu8nM"fc S" fammeln, bie

ihm bei einer etmaigen ©ntfe^etbung bor ben ©eridjten bon tftufcen fein

feilten, mar ihm nicht emft gemeint, menn er £errn be 2ong6 gegen*

über befeuerte, bafj er au bie »erleumbungen nid;t glaube, unb menn er

feiner grau eine (Stjrenerfförung aufteilte.
siÖäi)renb er mit $erm be 2ong6

unterhandelte, ftanb er gleichzeitig in geheimem »riefroedjfel mit ber ber*

ehelichten ftubofdj, bie alS 2Jfaric Sßfifter in feinem £>aufe gebient unb bereu

jüngere ©cfjmefter Amalie bon grau »eroabS mit einer berbienten 3üdjti*

gung für if)re llnberfcf)ämtheit au§ bem föaufe gemorfen morben mar.

2Kan $at gegen ein ftar(e£ ©efübt be§ SBibermittenS ju fämpfen, menn

man bie mahrhaft ungeheuerlich ju nennenbe Sorrefponbenj be$ $lbbocaten

mit feinem früheren ftinbermäbchen lieft! (Sigenthümliche »c(enntniffe einer

frönen (Seele! (£r bertraut ber ^ßerfon feinen geheimften Stummer. (£r

verlangt bon ihr $roft. 3>ie (Sorrefponbenj beginnt am 22. (September unb

bauert bis 31cm 11. üflobember. »ernabS fpricht fein »ebauern barin au§,

baß Amalie — bie megen unflätiger OfebenSarten geohrfeigte ©chtoefter —
oon feiner grau fortgejagt morben fei; er bittet bie ergebene greunbin, ihm

einen recht ausführlichen »rief ju fcfjreiben über $Hle3, tt>a3 fie unb maS

Amalie in bem $aufe gefehen h°be, unb maS feine grau befchulbigen fönne.

Namentlich fflH Amalie eine umfaffenbe Darlegung ihrer SSahrnehmungen in

feinem £>aufe machen. <Sie fotl ihm fdjriftlich geben, maS fie bor ihrer

"Sbreife fchon münbltch gefagt t)<it. „SBüfjten Sie," fo fdjliefit ber »rief be§

Slbbocaten an fein früheres ftinbermäbchen, „in meinem 3"ftanbe fich mein

£erj unb mein Ä'opf befinben, fo mürben <Sie begreifen, bafc mein Seben

feinen ©cfmfj ^ßulber merth ift". — <£r beräth mit ihr in einem anbem

»riefe alle ©injelheiten ber ©hefcheibungSttage, er nennt fie feine „treue

greunbin", er rebet fie „#ocf)berebrte grau" an; er erzählt ihr, bafc er eine

Uebereinfunft, bie $err bc Songe ju ©tanbe gebracht, unterzeichnet ^at.

<h- erjählt bom Unglücf im. £oufe feiner ©Itern, er berichtet, bafe feilt
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üöruber Sulinä in '8 ^rrenfjauS Ijot gebrockt merben müffen. Gr banft itjr

bafür, bafe fic it)m ©belroeifc getieft f)at; er fjat bic $lpen»93lumen feinem

©olme gegeben, bomit bie SERutter teinen-SSerba^t fd)öpfe, baj} er, ber SBaier,

in einem fjeimlidjen ©riefroedjfel mit einem früheren SMenfiboten ftel)e. Sic

jart, tt>ie taftooll unb anmutfjig ift biefer $uq\ 2er ©of)n tragt bic

Sölumen, bie ein früheres Sienftmabdjen, meldjeä jur 93erbäd)tigung ber

SWutter aufgeforbert ruirb, bem SSater fefneft! SBir erfahren au§ biefen

Briefen übrigen^ aud) mondjcS 2Bertf)boflc, roa§ un£ faft verborgen geblieben

märe; mir erfahren, bafc BernahS mit feiner %xau faum noct) ein ©ort

mecbjelt, bafc bic ©treitcreien aufgehört f>aben, bafc in bem ungafilidjen

#aufe bie 9tuf)e bc$ £ird)l)of§ tjerrft^t. $ulie 9ta§fart ift ebenfall« meg;

gefdntft morben — „mit einer guten Gntfc^äbigungSfummc", mic Bernau*

fagt. £er ungemöfmlid) fnaufrige 2Rann, bon bein alle B^uge" audfagen,

bafc er fogar finbifcf) geijig gemefen fei, jeigt fid) ben $ienftboten gegenüber,

roie man fiefjt, redjt anffänbig in ©elbfadjen. Sie SRaSfart läfet übrigen*

immer nod) bon 3eit ju 3eit bon ftdj f)ören nnb erpreßt bei jeber (belegen:

beit mit järtlidjen SiebeSbriefen grüfjcrc unb geringere Summen, fo öafc

BernabS firf> bitter in einem Briefe an ÜEarte ^fifter^ftubofd) über biefe

w nieberträd)tige ^erfon" beflagt. (£§ ift nun BernabS gauj Mar gemorben,

bafj bie StaSfart feine grau f)Ctt berbrängen unb beren ©teile l)at einnehmen

motten. <£r fagt ba8 in Haren SSorten. 3>er lefrte Brief bon Bernab§ ift

jroölf ©eiten lang unb ein mafjreS Xagebud).

Slrmanb t)attc feit bem Bruct) mit BemabS beffen grau nur einige

roenigemale im $aufe it)re§ BaterS getroffen. $>iefe Begegnungen fd)cincn

fet)r oberf(äd)licf)e gemefen ju fein ; man fann fid) nebenbei aud) benfen, bafc

fte red)t ungemütliche unb peinliche fein mußten. 5)ie Anflöge fyat über

bie Bedienungen ber Beiben nacb, bem Brud)c jmiferjen Slrmanb unb Bernaus

fo gut mic nidjtä gefagt, unb bie Bertljeibigung r)at fid) baljer auetj $u einer

SSiberlegung etroaiger Eingriffe nicr)t beranlafjt gefefjen.

Xie Berfjältniffe meren alfo im ^erbft 1881 fo: 3)er Berfefjr jmifa^en

Bernaus unb Wrmanb t)atte gan^lid) aufgehört; fixem Bernaus lebte mit

ifjrem SRanne in bemfelben £jaufe; aber bie Beiben fpradjen faum ein SSort

miteinanber. fixem Bernaus führte ein fefyr jurüdgejogeneS Seben, fie ging,

mie Bernaus felbft metbet, nur feiten ju i^ren Senocmbten. <3>ie traf bort

einigemale mit SIrmanb jufammen.

IV.

3n biefer 3«t nun mufe, menn bie üon ber 5tnttage angenommenen

unb burd) ba§ 3M|antmentreffcn toon allen möglichen 9?ebenumftänben alleT^

bing§ al§ maljrfcrjetniicr) }u betradjtenben, bon ben ©efdjroorenen al§ richtig

anerfannten J^atfac^en ber 5Saf)rljeit entfprec^en, in ^rmanb§ ftopf ber

ungetjeuerlic^c ^lan ausgereift fein, iÖernatoA ben SKann, ber bie oon ifjm

t)ocbocret)rte Srau lingliicfticr) machte, ju befeitigen.
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§ier ftet)en mir oor einem ungelöftcn SRätfjfel. Slrmanb erfdjeint

ntten feinen greunben al« ein Sftann,* her eine« fo empörcnben ©er*

brechen« mie ber Grmorbung eine« 9Md)t«ahnenben burct} eine anbere

£>anb, burd) bie $anb jene« ©ruber«, ben er in f)od)tjerftiger brüberlid)er

i'iebe ju oerfd}iebenenmalen au« bem ©erberben gejogen ^atte, ben er trofc

aller bummen (Streike ^erjlic^ liebte — bcr eine« folgen ©erbrechen« unb

einer folgen Feigheit burd)au« unfähig ift. £iebte er bie fdjledjt bet)anbelte Qulie

roirflid) fo leibenfchaftlid) unb fjafcte er ©ernat)« fo glüljenb, mie bie Anflöge

c« behauptet, fo begreift man nid)t, bafj er in berfelben &e'\t entfa)eibenbc

©abritte gettjan, bie 5U einer ©crföfjnung smifdjen ihm unb ©ernat)« füfjren

füöten. SSolIte er bie grau au« ben Segeln einer unglürflidjen @^e befreien,

fo boten fiel) bod) anbere, meniger gemaltfame SKittel bar. ©ei bem ©influfj,

ben man ihm auf %vlien auftreibt, Ijätte er e« bodt) ficfjerlirf) bemirfen

fönnen, baß bie (Sljefdfeibungöflage, ju ber ©ernat)« fchliefjlidj aud) bereit

mar, unb bie bon ber ganzen gamilie ^»'djer gemünfdjt, betrieben mürbe.

<Sr ^ätte aujjerbem bei bem gefpannten 93ert)ältntB jmifchen it)m unb ©ernan«,

menn er e« burdjau« hätte ablegen motten, eine Gntfcrjcibung burd) ben

3meifampf herbeiführen fünnen. ^^enfatlS boten fidj unter ben ftarfen

Mitteln, bie ba« ©anb fprengen fottten, anbere al« Derbredjerifche, anbere

al« ber f)e:mtütfifd)e, feige SOforb unb biefe mit leibenfchaft«lofer ^üfjle lange

äHonate tjmburd) borbereitete ^infchladjtung bc« in einen Hinterhalt gelobten

DpferS burd) ben ©ruber. 2>iefe« Ungeheuerliche fd)eint trofo aßer $ha »fat§en '

bie bafür fpred)en, immerhin unfaßbar. Slber mir muffen biefe £hatfaff)cn

hinnehmen; mir muffen barauf öer$idjten, fie un« §u erflären unb $lnberen

Perftänblid) ju machen. 9?actj biefem ©orbef)aIte folgen mir nun ber Slnflage.

beren eingaben ba« ©efchmornengeridjt al« bie richtigen burd) fein Urttjeil

befräftigt t)at. SBir laffen bie (Entzifferung be« pft)d)ologif(t)cn SRäthfel«, ba«

auch Vertreter ber Slnflagc ju löfen ntd)t bermodjt tw&en, bei (Seite unb

halten und nur an ba«, ma« bie Unterfudjung unb Snflage al« ermiefen

hingeftellt fyaben, ohne irgenb eine $ritif ju üben. S)ie Slnflage fd)ilbert

bie ©erhältniffe unb ©retgniffe, bie fid) nun folgen, im 3ufarnm™!)Gng i«

nadjftehenber SBeife.

$18 Slrmanb auf ©itten feine« früheren greunbe« ©ernal)« beffen #au«

oerlaffen ^atte, um e§ nicf)t mieber 5U betreten, al« er fat) unb hörte, melche«

qualoolle Seben bie bon ihm hochverehrte grau führte, erinnerte er fid), ba§

er in ^merifa einen etma« oerbummelten ©ruber tarnen« Ceon hotte. (£r

hatte für biefen, mie mir miffen, feltene Opfer gebracht. Seon mar feinem

älteften ©ruber ganj unb gar ergeben, fo ergeben, bafe er, nach oen ^uf*

faffungen be8 ©taatöanmalt«, Slrmanb ju Siebe fogar oor bem ©erbrechen

nicht jurüeffchreefen mürbe. Seon mar ein leichtfinniger, aber fet)r gutmütiger

SWenfch, deiche« SBach« in bcr fräftigen $anb feine« ©ruber« Hrmanb. Sin

ihn f ott alfo Slrmanb gefabrieben, ihn fotl er aufgeforbert haben, bon Slmerifa

«ach ©uropo jurücfjufehren, um ©ernah« 5U tobten. $er ©riefroechfel
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jungen ben ©etben ift r«ernid)tet. dagegen f)af man einige 3)epefd)en

ermittelt, bie auf Seon unb Sfrmanb $urürfgefüljrt merben. Bfle biqc

Depefdjen tragen falfc^e Unterfd)riften, bie meiften audj eine gef)eimnißt>oue

$breffe; ifjr SBortlout ift conPentioneUe Umfdjreibung.

$ie Slufforberung on Seon, nadj (Suropa jurüdjufefjren, muß StuSgang

©eptember erfolgt fein. Xenn am 10. Dctober fenbet Seon eine $abelbepefd}e

mit jtt>ei unperftänblidjen SBorten, bie eine Porljerige 3?erftänbigung öorau#*

fefoen, an Wrmanb. S)ie Stnffage lieft auS biefer $)epefd)e f)erau§, baß Seon

fid) bereit erftärt, ber Slufforberung feines 33ruber§ $u folgen.

Seon mar ju jener 3ei* xm $?aufc £>errn Stafer in 9tero*£)orf

angefteöt. 3U biefem fagte er, ein ntd)t feljr erfreulid)e3 ©efdfäft rufe t*m

nad) Äanaba. Gr übergab tf)m einen ©rief mit ber Sitte, benfelben Sföittc

SRoPember auf bie $oft ju geben; ber ©rief fei für eine Xame beftimmt.

bie Pon feiner Steife nid)t8 miffen foHtc 3" SBatjrfjeit roar ber ©rief an

feine äRutter gerietet, bie in bem (Glauben erhalten »erben mußte, baß i£>r

©olm Seon MmeriFa nid)t öerlaffen babe. Orr ließ in 9tero-2)orf nur einen

Äoffer mit einigen ©üd)ern unb SSäfdje jurüd, au3 ber bie 3c^en entfernt

waren. $>ie Anflöge fd)ließt barauS, Seon müffe fdjon in 9iem*?)orf gemußt

t)aben, baß er in Guropa 3U einer %f)at auSerfefjen fei, beren Urheber jia)

ju oerbergen fjabe.

91m 1. Sßoöember Pcrloßt Seon mit bem Dampfer „Slrijona" Slmerifa.

5öeld)e Grflärung Seon biefer SReife unb feinem 91ufentf)nlte in Guropa giebt,

merben mir fpäter fef)en. 28ir galten unS einftmeilen nur an bie ^Behauptungen

ber Auflage unb bemerfen nur, baß Seon, ber fd)on in 51merifa feinen tarnen

<ßel$er abgelegt unb fid) Sriebrid) 9Ubert genannt hatte, oon nun an beftänbig

feinen tarnen merf)felt. 91uf bem Xampfffyffe $cifjt er ^rclat.

21m 10. 9?oüembcr lanbet er in SioerpooL Gr finbet bort einen SBricf

feines ©ruberS; ba8 mirb bon ben betben ©rübern jugegeben. Sm 11.

»bcnb§ trifft er in ^ariS ein. Gr fteigt im „@ranb #otel bu 9iorb" in

ber 9iue be Safaöette ab. $ort fcrjreibt er ftdj in bie ftrembenlifte ate

SouiS Sftario ein.

31n bemfclben Jage trifft aud) Slrmanb Sßelfcer in $ari3 ein, in ©c
gleitung eine§ greunbeS, mit bem er im „£oteI Ghatham

M
abfteigt. ©ein ein;

geftanbener SReifejnjed ift ber ©efud) ber Gle!trifd)en MuSftellung, über bie er

fpäter ©orlefungen in ©rüffel galten mirb. £ie beiben ©rüber treffen fid>

am 14. in ben Xuilerien, am 15. auf bem Opernplafc, fie madjen ©pajier*

gänge jufammen unb fpeifen miteinanber. ©ei biefen Unterrebungen foH ber

$lan, ©ernatyS ju befeitigen, juerft befpiod^en morben fein.

2lm 16. Dlooember reift ber greunb, mit bem Srmanb nad) ^ari&

getommen Joar, nad) ©rüffcl jurüd. Hn bemfelbcn 2age giebt Seon fein

Quartier im „©raub £otel bu S^orb" auf unb jief)t naa^ bem anbern

Gnbe ber ©labt, nott^ ber SKue JraPcrftorc in ba§ „^otel bu Gommeree/

mo er fid| nl£ %nte& il»'rouan cinfd)rcibt. Gr mietet jmei 3immer unl>
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fagt bem £>otelmirth, ba§ er noch einen tfreunb ermatte. Am 17., 18. nnb

19. trifft Armanb mit Seon in biefem £jotel jufammen.

£)ie Anflöge behauptet, bofe mäfjrenb biefer häufigen 3ufQmnien^nfte

alle Cruijelfjeiten be« Verbrechen« feftgeftellt feien. *8or Allem ^abe Armanb

roährenb biefer 3*it mit 8eon gemeinfam au«geprobt, mie ber 5U111 Sftorbe

be« Aboocaten beftimmte Seon, ber in Sörüffel fefjr befannt War, unfenntlidj

genta d)t werben rönne. Seon hotte in ber $f)at in *ßari« eine ^erüde

gefauft unb Imnbert granc« für biefelbe besagt; er mar jebod) mit berfelben

nicht aufrieben gemefen, ba fie i()n nicht genügenb entftelle, unb er hatte fi<jt>

einige Soge barouf eine ameite anfertigen Inffen. Seon giebt bie« ju, aber

er beftreitet bie Xata unb behauptet, Alle« ba« fei einige Sage fpäter gef(f)efjen r

unb Armanb ^abe ^ariä bamal« bereit« Perlaffen gehabt; i^re Unterrebungen

Ratten ftet) auf etma« ©efdjäftliche« belogen, Oon bem mir nod), toenn mir

in ba« ©Aftern ber SSertfjeibigung eintreten, fpreo^en merben. S3on bem

^erüdenmadjer läfet er fid) auch anbere SWittel ju feiner 2Ra«firung geben.

<£r lauft aufeer ber jmeiten ^erüde, bie Piel bunfler al« fein #auptl)aar

ift, ein ^ufoer, ba« feine ©efichtöfarbe bräunlicher mad)t, unb eine glafc^e

mit einer färbenben (rffenj, um bie Augenbrauen unb SSimpern ju bunfeln.

Am 19. tefjrt Armanb nad? SBrüffel jurüd. 51m 19. fauft Seon, ber

fid) nun S3ibert nennt, bei einem SSaffen^änbler fünf SRePoloer unb brei

jodete mit Patronen. 3)ie Patronen finb oon eigentümlicher Gonftruction

unb führen ben dornen „©aupillat". Am 24. SHoPember gebt er ju bem*

felben 2Baffenfd)mieb , pertaufd)t einige ber früher getauften SRePotoer unb

fauft nod) einige boju, fo bajj er im ©anjen fteben SReüofoer befijjt. SSäljrenb

ber folgenben Sage fd)afft er fict) eine ganj ooflftänbige Au«ftattung an,

unter bem tarnen 93algraPe. 2)?an mufc fyier bie Initialen .£>. 83. beachten,

bie gleid)lautenb mie bie feine« nädjften fallen 9kmen« finb, unter bem

er mit Söernat)« in SBerfeljr tritt unb itm fdjliefclid) nieberfdjieist. Gr Per*

läfct nun ba« „$otel bu Commerce" unb be$ief)t unter bem ÜWamen 33aIgrao6

ba« „©ranb #otel S3ioIet
M

, mit neuen Kleibern, mit neuer 23äfd)e, bie £). 93.

gewidmet ift, — ein neuer 2föenfd). Gr t)at fid) ben SBart rafirt, ©dmurr*

bart, Augenbrauen unb Söimpern gefchmärjt, feine ©efia^t«farbe gebuntelt unb

bie bunfle ^erüde aufgefegt, er trägt einen Äneifer mit blauen ©läfera

3mei Sage barauf, am 27. 9tooember, fät)rt er nad) örüffel unb fteigt

bort im „#otel Söritannique" ab. Gr trägt bie rechte #anb in einer 53inbe,

um fid) nid)t in ba« grembenbuef) eintreiben ju brausen. £>er Sortier,

ber it)m baffelbe oorlegt, fdjreibt auf fein 3)ictat hinein: $enrp 93 äugt) an

au« ©Ia«gom. S)er 9?ame 53aug^an ift in (Snglanb jiemlia^ Perbreitet, unb e«

giebt namentlich perfc^iebene gro^e ?Ri)eber, meiere biefen tarnen führen.

(£r lä^t ebenfafl« einfa^reiben , ba& er au« Sonbon fomme. 5)enn er tyat

naa^ ber Behauptung ber Anflöge, äße« ^ntereffe baran, feinen Aufenthalt

in $ari« ju Permifd)en f meil ja Armanb au« feinem ^arifer Aufenthalt fein

©cheimnife gemacht hQt unb für ben ^aU, ba^ ihm ©cherereien mit ben
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Vetjörben ertDacbJen follten, baS gleichzeitige Verteilen ber beiben SBrüber ur

$ariS für Armanb compromittirenb roerben fönnte. 3n bec Xf)at finbec

wir Seon als #enrti, Vaughan fofort bamit befchäftigt, bic ©puren ferne*

^arifer Aufenthaltes ju Dernichten. Gr entfernt Don ben ÄleibungSftütfen

bie Sßarifer girmen; er trennt fogor Don einem ©einfleibe alle ßnöpfe ob.

ba auf biefen bie ftirma beS $arifer ©dmeiberS aufgepreßt ift; er entfernt

Don feinem ftoffer bie 9Karfe ber ©epäcfe|pebttion.

Vom 27. WoDember bis jum 4. $ecember fucf)t er eine Sßohnung,

bie, nach °« Anflage, $ur Ausführung ber £hat &m geeignetften erfcheint

GS ^anbett fich nun barum, ©eaiefjungen mit VernaijS anjufnüpfen.

bie biefen Deranlaffen fönnen, einen ihm Unbefannten in beffen SBohnung auf»

jufuchen — in bie galle ju gehen.

9cun fommen mir an jene ^erfönlichfeit, bie in ber Vertheibtgung bie

Jpauptrotle fpielt unb beren Vorfjanbenfein Don ber Anflöge überhaupt

beftritten mirb. GS ift bieS ber gehetmnißDotle Söiurratj, ber nad) ber

Auffaffung ber <StaatSanroaItfa)aft nichts AnbereS ift, als jener „ große Un*

befannte", auf ben fich °'e Verbrecher fo oft als auf ben ^auptjeugen ihrer

Unfdjulb berufen, unb beffen ©puren Stiemaub entbcefen fann. 3n tex £t)flt

unterliegt eS trofc ber feharfftnnigen Verttjeibigung, meiere bie Gxiftenj beS

Sföurrau nachmeifen miU, für ben Unbefangenen faum einem 3n>eifel, baß Der

Sfturra«, auf ben Seon fich beruft, ein ©ehernen, ein ^hftntaftegefäjöpf ohne

gleifch unb Sölut ift.

Seon fagt ftoIgenbeS: Gr hflbe in dlem^oxl einen alten Vefannten,

mit bem er früher fdjon einmal in gefänglichem S3erfec)re geftanben habe,

einen geroiffen £>erm SDcurrai) miebergefuuben. tiefer tyabe iljm Don einem

großartigen Unternehmen gefprochen, — einer Actiengefeflfchaft, einer neuen

tranSatlantifchen $)ampferltnie, für bie fchon bebeutenbe Gapitalien eingezahlt

feien unb bie bemnächft inS Seben treten foße. Gr h flbe Seon beauftragt,

biefe ©ache ju organiftren. 3>n Sonbon h°be Seon mit SHurrai) eine

3ujammcnfunfx gehabt, unb er habe Don ihm ©elb erhalten. $ie Gtefammt*

fumme, bieSeon Don SDhtrrat) erhalten haben mifl, betrügt etma 12—15000 5rS;

unb fooiel toirb er toährenb feines Aufenthaltes in Guropa auch ungefähr

DerauSgabt haben. SBoher Seon biefe ©umme fonft belogen h^ben fann, ift

niemals aufgeflärt toorben. 2)ic ^Behauptung, baß Arntanb ihm baS ©elb

gegeben habe, hat burd) nichts bemiefen toerben fönnen, unb bie S3err)älttttffe

ArmanbS tuaren berart, baß er auS eigenen Mitteln eine folche, immerhin

beträchtliche ©umme faum hätte entnehmen fönnen. 2)icfe ®etbfrage ift ein

neuer bunfler Sßunft, unb bie Vertljeibigung hat barauf befonbereS (Semicht

gelegt unb auS ben ©elbmitteln, über bie Seon Derfügt hat, gefchloffen, baß

nur jener SKurrat) biefelbe jur Verfügung geftettt haben fönne unb alfo

ejifiiren müffe. Auch in ^JariS roitt Seon mit äRurraD, jufammengetrofren

fein. 9jiit feinem ©ruber ha&e « eben über biefe Angelegenheit äRurrat)

gefprochen; Armanb fyabt ihm baDon abgeraten unb fich Don ihm baS
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23 ort geben taffen, bafj er nad) Amerifa jutücffe^re. 9iad) Armanbä Ab*

reife fjabe £eon inbeffen feine Anfid)t geänbert. Gr fjabe fid) unfenntlid)

gemalt, fomol)l um bon feinem SSruber unb feinen Söerroanbten in ©rüffet

nidjt entberft ju Serben, al£ audj, weil er feiner früheren bummen ©treidle

»Degen überhaupt alle ^eranlaffung gehabt l)abc, in Belgien nidjt an eine Identität

äioifdjen Seon ^ßelfoer unb £enrt) SSaugljan glauben ju laffen. ©o fei er

benn audj im Auftrage SHurraij» nad) Trüffel gegangen unb Ijabe bort

lebiglid), um bie 50furral)'fdje ©efeüfdjaft 3U organifiren, nad) einem paffenben

©efdjäftSlocale gefugt, ^n ber 9Jue be la Soi, in ber unmittelbaren 9Zälje

be§ 93aI)nljofe& (jat er benn bie ifjm geeignet erfdjeinenbe SBo^nung gefunben

unb ift mit bem Sßirtfje in Unterfjanblung getreten.

(Sfje er biefe SBofmung mietete, begab er fidj inbeffen nod) auf bie

Oteife. Am 5. unb 6. $)ecember berroeilte er in Amfterbam, bom 7.— 15.

in Hamburg, bom 15.— 17. in Söremen. C£r fauft ftatifiHfd)e 93üd)er, bie fid)

ouf bie ©djifffafjrt, (Syportljanbel unb berglcid)en bejieljen, Sanbfarten ic.

(£r confultirt bie erften 9ied)t3geletjrten ber ©tabt, immer al$ Agent bon

SÜiurrai); er fpridjt mit if)nen lang unb breit über bie ju begrünbenbe

@efeufdf)aft unb fiebert ftdt> für fpöter in biefen 4>afeuplätyen ben iÖeiftanb

ber erften furiftifdjen Autoritäten für ©djifffaljrtöfadjen.

$ie Anflöge behauptet, baS atteS fei eine ebenio fdjlau erfonnene wie

erbärmlidje ftomöbie geroefen, — bie foftfpielige ^nfeenefefoung für ba§ $er*

brechen, ba3 begangen werben follte.

SBon Hamburg au$ fdjreibt #enrt) Söangfjan an SBilfjelm Söernan» in

cnglifd)er ©prad)e einen ©efdjäftSbrief über bie gefjeimnifebolle HKurrab'fdje

Acticngefellfdjaft unb fagt Hjm, $Bernnt)S fei ifjm als au3ge5eid)neter Aboocat

unb befonberer Kenner ber in grage fommenben Sntereffen bon Sonboner

greunben warm empfohlen ; er münfdje feine Anfidjt über ba« ju begrünbenbe

Unternehmen 3U Ijören. <£r legt tfmt aud) eine ganje 9teii)c oon fragen

t>or, um bereu ^Beantwortung er bittet. (Sr fdjliefet bamit, bafc er fid) bor*

behalte, #errn SöernatoS perfönlid) in feinem 93ureau ju Antwerpen ju

befugen, tiefem «riefe ift ein (Sfjecf im betrage bon 500 3ranc§ bei.

gefügt, fieon fannte ja feinen 33ernai)§ unb mußte, bafj biefer für eine

gute Söejafjlung feineSwegä unempfinblid) war. 5" ber Stfjat Ijatte er fi$

burd) biefen «rief ba8 SSertrauen beS Antwerpener Abbocaten im gluge

erobert. 93ernato§ antwortete mit einer au8füf)rlid)en bovtrefflid)en $enlfd)rift

unb ftellte fidj bem Agenten beS £>errn SDcurrab, #enr« 23augf)an, für

alle weiteren gälte jur Verfügung, üeon fa^reibt i^m noa^ einmal bon

SÖremen auS.

fieon feierte nun nadj) ©rüffet jurücf. Am 20. unter^cta^net er ben

2Rietf)$contract mit bem Hrc^itcftcn AImt)cn§, bem Söefifcer be§ JpaujeS in

ber 9Jue be la Soi 159. 93on biefem läßt er fid) aud) bie Abreffe beS

SfööbelfjänbferS ©uiot geben, mit bem er bie (£inrid)tung bejpria^t. Gr

beftettt ein Mobiliar im greife bon etwa 15,000 grancä. Gr mad)t eine
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Söaarjahlung üon taufenb Francs barauf. @r fagt, e§ fei it)m öor &Uem

baran gelegen, baß ein SlrbeitScabinet in anftänbiger SBeife möblirt »erbe

unb baß bie gan^e SSoljnung nach außen \)\n tuenigftenS ben Qcinbrucf beS

<$aftlid)en unb ©eroohnten madje. Gr läßt atfo alle genfter mit 93orl)ängen

Dcrfc^en, bie treppe unb ben Gorribor mit einem Xeppidje belegen, unb ba*

s21rbeit§cabinet wirb üoflftänbig eingerichtet, fo baß ber Ijarmlofe ^rembe

aßerbingS annehmen muß, in einer betjaglidjett SBolmung fid) ju befmben.

töußerbcm läßt er im jmeiten (ötoef eine Keine Cammer mit einem 3?etr

herrid)ten, angeblich für feinen Liener, ben er au§ Sonbon mitbringen toiCL

Slm 22. 5)ecember fd)reibt er an SBernat)3 von Sörüffcl au§, baß er

ba£ Gtjriftfeft in Sonbon mit ben ©einigen »erbringen unb über Stntroerpen

fobren trerbe, um mit SöernatyS jufammentreffeu $u fönnen. $)ie 2lnßage

erbüeft in biefem ©rief nur ein roeitereä Littel um SBernanS pertrauenSöolI

unb fidjer $u machen. (£$ ^ätte ja ncüje gelegen, baß ber trielbet'djäftigte

Slbüocat £erm 23aughan, ber fo biet in ber SSelt t)erumreift f gebeten \)afx,

bie Heine Steife nach Slntroerpen ju machen unb fid) ju it)m ju bemühen.

Saugen burfte 5öernat)8, um ifm in ben Hinterhalt, ben er ttjiu bereitet

habe, ju locfen, in (einer Sßeife argroöhnifch madjen. 23. 1)ecember

telegrapfn'rt Seon, felbftberftänblict) immer alS 33augf)an, an SBernat)?: leiber

fönne er ilm nicht befugen, er t)abe ungünftige Röhrichten bon £aufe ert)alten r

bie tt)n öeranlaßtcn, ben fürjeften SSeg nad) Sonbon $u nehmen, Seon reift

roirflich nac^ Sonbon.

SBenn alles ba3 nur gefc^e^en ift, um in 93erna^ ben ©iauben 511

ertueden, baß bie 3ufammenfunft, bie Saugen fpäter »on it)m erbitten roirb,

eine ernfthaft gef^äftltc^e fei, um eine jebc 2WogUd)feit, baß EernanS $er*

bac^t fajöpfcn fünne, ju befeitigen, bann muß man über bie Sangroterigfeit

unb ftoftfpieligfeit fomot)l aU aud) über boS funfiboße Raffinement biefer

Vorbereitungen ftaunen. SSahrfdjeinlich t;ätte Seon aße biefe fcharffinnigen

Söinfeljüge gar nicht anjuipenben brausen; er t)ätte fid} biefe Reife naa>

£eutfd)lanb, nach Gnglanb, biefe Gonfultationen bei allen möglichen Slbüocaten,

biefe $epefcf)en unb $lu£ftattungen erfparen fönnen. ©in fo geminnfüc^tiger

SJiann roie $öernat)§, foßte mau annehmen, hätte fdjon burd) bie öerlorfenbe

Sluöfia^t auf ein glän^enDeS, großartiges ©efdjäft, baS it)m reichlichen Solm

einzubringen Perfprad), mit geringerer SKüfje unb weniger 3ettDerluft baju per*

anlaßt incrbcn fönnen, bie fleinc Reife oon $tntroerpen nach Trüffel ju

machen unb SöaughanS öerhängniBboßcr Ginlabung öotge ju leiften.

3n Sonbon fauft Seon einen Ring, in ben er bie Ramen „§enrn unb

Suct)
M

cingtauiren läßt. (£r fauft ferner eine einläufige Sßtftolc uon fc^r

ausgezeichneter Arbeit — mehr eine Spielerei für einen ©alonfchüfcen als

eine SBaffe — unb tlmt in ©egenroart beS SöaffenfchmiebeS uerfd)iebene
s
^robefchüffe barauö. 2)er SBaffcnfchmieb fteÜt ihm ba3 3eugniß au&, baß

er ein oortrefflicher «Schübe fei. $ie Gntlabung biefer ^ßiftolc macht uer*

hnltnißmäßig luniig Sörm.
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$)a« ß^riftfeft, ba« ein jeber redjtfchaffene <£nglänber in fetner gamilie

jugebract)t f)aben muß, ift oorüber, #enri) SBaughan feljrt nact) Sörüffel

jurücf. 5tm 1. %anuax macht er oon ba einen SluSflug nact) Slawen. <£r

bleibt bort nur einen Xag, um einen Slrjt ju confuttiren unb fagt, baß er

fpätcr roieberfehren roerbe, um eine regelrechte ®ur burchjumachen. darauf

fet)rt er nact) Sörüffel jurücf. 3n ^n erften £agen be« 3anuar johlt er

bem 2öirtf> bie halbjährige 3Kietr)e für bie 2öot)nung in ber Sfcue be la Soi.

$Int 4. fct)reibt er einen langen ©rief an 93emat)«; er fagt barin, baß auf

feine Slctiengefellfdjaft fetjon ein (Kapital oon einer falben äRiflion Sßfunb

Sterling eingejagt fei. $n Slntroerpen folle eine Filiale begrünbet roevben :

SSernat)« »erbe um 9tatt) angegangen werben. @r fügt ^inju, baß er ben

SBürgermeifter Don Stntroerpen unb ben 3Kinifter ber öffentlichen Arbeiten

fefjen müffe. (£r bebauert, für ben Slugenbltcf nicr)t nach Antwerpen hinüber*

fommen $u fönnen, ba er in btefeu ütagen fet)r öiel gefct)äftltche ©efuerje 511

empfangen fyabe. (£r bittet fchüeßlict) £>errn SBernat)«, ihm bie (£t)re 511

erroeifen, 311 tt)m $u fommen. @r brauche gar feinen SSagen 31t nehmen,

ba bie SSofjnung in unmittelbarer 9^ä^e be« 33ahnt)of« liege. SBenn $err

SBernarj« fonft noch 53efuct)e in ber ©tobt ju machen \)abe, fo ftede it)m

33augt)an mit Vergnügen feinen Söagen jur Verfügung. Söernai)« muß aljo

an ein glän^enbeS ©efcr)äft glauben. ©« erferjeint i(jm ganj natürlich, baß

er ber (Jinlabung 33augt)an§ i$o\qc leiftet.

91m 6. Januar Slbenb« oerläßt 23augt)an ba« „$otel SBritannique" unb

Derbringt bie -ftaiht oom 6. big 7. in ber bon ihm gemieteten SBof)nung ber

SRue be (a Soi. (Sine 9tad)barin miß gehört hoben, baß Seon in bem für

feinen angeblichen Liener gemieteten 3"nmer unruhig auf* unb abge-

gangen fei.

V.

51m 7. Januar borgen« öerläßt Sernan« Slntmerpen unb trifft mit

bem 3uge 10 ™ Minuten Vormittag« auf bem 93afmt)of in ber SRue be la Soi

ein. Seon fieljt ifm 00m genfter au« in ba« £au« eintreten, ©ef)en mir

un§ bie jffiohnung in ber iöernato« erfchoffen marb, etroa« näher an.

$ie Stbbttbuitg ber garabe unb ber $tan biefe« #aufe« liegen un« bor.

£>a« $au« in ber 9hie be la Soi 159 ift erft bor menigen fahren erbaut.

@« hat oen befannten großartigen ©harafter ber Neubauten in ben #aupt=

ftäbten; in ber Sprache ber berliner SSirtrjc mürbe man e« .^o^erxfc^aftltd^"

nennen. Scon (jatte ba« ©rbgefc^ofe gemietet. 2Kan gelangt in biefe

SBohnung burch eine ©la«tt)ür, bie auf einen langen (Sorribor führt, 3m
(Eorribor befinbet fich eine ©a«lampe. Sinf«, nach ber ©traße $u, liegt ber

©alon, ein große« breifenftrige« Simmer; an biefen ffließt fich *in ebeitfi>

großer ©peifefaal imb an ben ©peifefaal ein Xreibhau«. 2>iefe $Räume

roaren nict)t möblirt, nur bie genfter be« ©alonS nach ber Straße ju hatten

SSorhängc erhalten.
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©e()t man in geraber 9iichtuug ben Gorribor entlang, fo gelangt man

in ba$ ArbeitScabinet, baS jWet Senfter ^at, ba§ eine gerabeauS, ber 3^^ür

gegenüber, ba§ anbere lmf3 naef) ber ©eite be$ Xreibfjaufeä ju. 2)ic genfter

gef)en auf einen £ofraum ober auf einen (harten. 3)tcfe3 ArbeitScabinet tvai

üoUftänbig möbltrt, ebenfo waren aud) im QTorribor red}tS Pom (Eingang

,§afen jum Anhängen ber ©arberobe angebracht, fo bafj 93ernai)3, alä er in

biefe SBofmung eintrat, glauben mufjte, fte fei Pollftänbig eingerichtet. %n
bem üon ber ©trage jiemlich weit entfernten, nad) bem #ofe ober ©arten

binauSliegenben Arbeitäcabinet waren bie genfter mit ferneren Vorhängen

oerfehen, ben SSoben beefte ein biefer Jeppidj. Gbenfo waren an ber $f)ür,

bie bom Gorribor in baS Arbeitszimmer führte, fernere tiefhängenbc jßoriftrai

angebracht. 2>te Auflage behauptet, biefelben hätten fo tief gegangen, bü&

berjenige, ber in ba§ Bimm« eintrat, genötigt gemefen fei, ben ®opf etroaS

$u büefen. 9*edjt§ oon biefer %f)üx, t)nrt am ©ingange, ftanb ein fleiner

2ifcf), auf bem fieOen 9ieOolüer unb einige ©djadjteln mit Patronen lagen.

Auch Sanbfarten unb $läne waren auf bem Sifdje; fie waren jebodj nid>t

fo Eingelegt, ba& fie bie föeoofoer abficr>tlic^ hätten oerfteefen follen. $ie

WcPolPcr waren ganj neu, e8 waren bie in $ati» gefauften. £ic meiften

waren nicht geloben. Gin ©dmfj War nur au§ einem abgefeuert worben.

SBemi bie und Porliegenben ^Berichte, bte in btefem fünfte nicht gan$ flat

futb, ben ©adjPcrholt richtig barftellen, fo hätte Seon mit biefer eigenthüm

liehen ©chaufteüung oon SSaffen bie Abficht »erfolgt — unb bte Anflöge

oerfäumt nicht, biefe Schlußfolgerung ju 5iehen — bte oon ihm juerft auS*

gefprochene ^Behauptung: bafe ein UnglücfäfaU oorliege, glaubhaft ju machen.

"JOJan follte annehmen, 3)ernat>8 h°&c fich wirflidj bie neuen SSaffen ange»

fehen, oon betten er, wie Seon felbft, geglaubt hätte, bafj fte nicht gelaben

feien, er fyabc auch mit ber in Sonbon gefauften flehten eleganten Salon*

piftole gefpielt, unb biefe haD€ fidt) ungtücflicherwetfe entloben. Seon fjafx

fich alöbann ba'rauf berufen fönnen, wie unWahrfcheinlich eS fei, baß ©ernanS

erntorbet fei. Gin äflörber, ber fieben SHePolPer ju feiner Verfügung h0*»

nimmt bod} nicht gerabe eine einläufige piftole, bie eher ein (Spielzeug aU

eine SSaffe tft, um einen 2Rorb $u begehen; er muß boch bie 3J?öglich :

feit in Anfd)lag bringen, bafj ber ©d)ufj Perfagt ober fein Qitl oerfet)lt.

2Kan hätte alfo an ben behaupteten UnglücfSfafl geglaubt. 2>a8 fcheint

ber Srvcd biefer Anfammlung Pon SSaffen, bie bi$ auf bie eine, unb gerabe

bie anfeheinenb hotwlofefte, wirflich ungefährlich waren, aflerbmgS gewefen

§u fein.

An ber SSanb rechts ftanb ein großer ©chretbtifd), ein fogenannter

SDiiniftertifch, Por bemfelben ein Arbeitöftuhl. Auf ber rechten ©eite, nahe

bem genfter ftanb ein Sefmftuhl; neben bem 2ef)nftuhl am ^renftcr noch em

Keiner ©tuf)l. Auf ber linfen (Seite beS 2rcnfter£ war ein fleiner ©eroir«

ttfeh mit Perfchiebenen Öiqueuren aufgeftellt. Auf ber linfen ©eite, neben

bem Gingang, in ber Gcfe brannte ein ©a§ofen.
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£a§ alfo ift ber Ort ber £anblung. $ie £anblung felbft. ber 3>?orb,

foll fief) nach ber Slnflage, bic ihre Darlegung auf bic tfuSfagen ber ©act)-

fcerftänbigen ftüfct, fo jugetragen ^aben.

Seon ftef)t alfo um ^afb elf tlfjr 93ormittag3 am ftenfter be§ leeren

<3alon§, hinter ber ©arbine Ijalbüerfietft unb fpäfjt auf bie ^erfonen, bic

eben mit bem 3"ße bon Antwerpen angefommen finb unb ben 93a^nr)of

toerlaffen. Gr fiet)t SöernattS, ber nid)t3ahnenb in baS iljm bezeichnete, ganj

unüerbä(f)tig auSfefjcnbe #au§ eintritt.

93ernat)3 flingett an ber ©la§tf)ür. 2eon öffnet. Gr ftellt fiel) bem

Slboocaten al§ .ftenrn 93aughan oor unb erflört jebenfattä mit einigen Söorten

bie Gigenthümlid)feit, bafj er felbft bie Xf)ür aufmalt: fein Liener ift ju*

fällig nicht ba, — berfelbe gar nid)t oorljanbene Liener, für ben bie Cammer

im jmeiten ©toef gemietet ift, unb ben er au3 i'onbon mitbringen wollte.

Gr bittet ben Slbbocaten feinen UeOerrocf abzulegen, er ift ifjm babei be*

plftidj. 93ernat)§ ^ängt feinen Ueberrocf im Gorribor an einen £afen beS

©arberobenhalterS. Gin furje§ 3micgefpräch über gleichgültige $inge im

Gorribor. Seon bittet 53ernan8, mit ihm in fein StrbeitScabinet ju treten,

unb weift i^m bie 9ücf)tuny: gerabe auS. 2)ie Ifyix, bie $u bem Gabinet

führt, ift offen geblieben; *öernat)§ gef)t ooran, Seon folgt in näctjfter 5cä^e.

Gr t)ot kie 9?cc^te fd)on in bie $afrf)e gefteeft, in ber er bie in Sonbon

gefaufte forgföltig gearbeitete ^iftole oerborgen hält. 5ßit ber üblichen

höflichen Verbeugung bittet er S9emat)§, näherju treten, berfelbe berbeugt

fich wie jum $onf unb auch um ourt^ D 'c nieberfjängcnbe Sortiere mibe*

heiligt eintreten ju fünnen, unb in bemfelben Stugenblicf jieht Seon bic

^ßiftole hetbor, Jtelt auf ba§ ©enief unb brütft in ber Gntfernung üon jmei

£anbbreiten ab. 33ernat)3 f(f)lägt, ohne einen öaut bon fich, 5U 9c&en ' töbtltch

getroffen ju ©oben.

£af? 33ernat)§ an ber Gingangätljür erfhoffen worben ift, fteht feft.

$ie einzigen ftarfen 53lutfpuren, bie man im ßimmer gefunben h öt f"10 anf

bem $eppid) am Gingang, hart am ©d)reibtifd). $a jeigt ber £eppicf) bie

©puren einer größeren Sölutlache, bie tief in ba§ ©emebe eingebrungen ift.

5hicf) ber ©chreibtifd) felbft ift mit einigen 331itt§tropfen befprifct.

$ören mir nun, wie ßeon ben graufigen Vorgang fdjilbert.

©eine erfte 9lu3fage mar getoefen, bafi 33ernat)8 burch einen unglüeflichen

3ufall um'3 Seben gefommen fei. Gr hQOe ihm fcme StBaffen gezeigt, ein

©d)u& hn&c W «"loben unb 33crnat)§ fo unglüeflich getroffen, baß biefer

auf ber ©teile getöbtet r)tngefuntcn fei. 9cad)bem bie Unhaltbarfeit biefer

3lu§fage erwiefen mar, fjot er eine anbere gemacht. Gr fdjilbert bie ©cene fo

:

Gr hQbe atlerbingS als SBebottmächtigter bon 3J?urrai) in einer emft*

haften gefd)äftlichcn Angelegenheit S8emat)§ confultiren motten. Gr hnDe

wegen feiner früheren leichtfinnigen Streiche, um bon 93eman3 nicht erfannt

ju werben, bie 2Ra§fe tion $enrn Sßaughan gewählt. 9?ad) ber Scgrü^ung

habe 5ßemat)§ ihn fcfjarf angefehen unb ihm gefagt: w ©ie fommen mir fehr
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befannt öor; id) mufj <5ie fdjon irgenbmo gefefjen haben." Seon fei »erleg«

geworben unb t)abe eine auStoeichenbe Antwort gegeben, darauf habe Sern«*?

Um nod) fcfjärfer fijirt nnb it)m auf einmal ^gerufen: „2)u bift Seci

«ßelfeer!" ©leichjeitig f)abc er an ber $erücfe gejupft, unb naehbem er fiti

Don ber 2Baf>rt)eit feiner SBermutfmng überzeugt, habe er bie beleibigenbften

©djimpfmorte gegen Seon ausgeflogen, (fr habe ilm einen <Schrotubler unb

Betrüger genannt unb gebroht, ilm b«n ©eridjten ju überliefern. Stufen

ftcf) bor SSuth habe Seon eine ber ^Jiftolen, bie erfie befie, ergriffen un&

auf SÖernanS angelegt, tiefer habe fid) entfefct abgemanbt, um au£ bem

3immer ju fliehen, ©r habe unmillfurlich ben $opf geburft. S)a habe 2«m

in einem Slugcnblicfe ber UnjurechnungSfähigfeit unb be8 ^ö^ornS loSge^

brüeft. SBernanS fei gefallen. 9?un habe fid^ eine namenlofe ©erjtDeifluiig

SeonS bemächtigt. (£r habe bie Seidje aufgehoben unb auf ben Sehnftuhl am

Senfter red)t3, roo fie in ber £f)at gefunben worben ift, getragen. (Er fyafx

SSaffer, ©almiaf, <Sd)tt)amm unb SBatte herbeigeholt, um ba3 Sölut ju füllen:

unb man hat auch tDirfltcr) ein Sßafchbecfen mit blutigem SBaffer, <BaImüü\

SBatte je. auf bem fleinen <3tuhl neben bem Sehnftuhl gefunben. SWe

lebungSoerfuche feien inbeffen bergebliche gemefen. (£r felbft habe in feiner

S3eftürjung jebod) bie <&cf)roierigfett erfannt, biefe wahrhafte 2)arftellung

be§ SBorfallä glaubhaft erfetjeinen ju laffen — jeneS entfefclichen Unglüd&

falls, ber feinen anberen Beugen hotte, alä ihn, ben Ueberlebenben, ber in

^Belgien fehlest angefrfjrteben mar unb unter einem falfdjen tarnen, unter ent>

fteHenber 5fta8fe SöemauS ju ft(h befctjieben hatte. Gr mürbe fich fdjroer.

öon bem ©erbaute, SöernatiS ermorbet ju hoben, reinigen tonnen. :£e$roegen

habe er fid) auch barauf befd)ränft, nachbem er fich überzeugt hatte, bafj

alle menfd)liche Jpülfe für Bernaus bcrgeblicf) fei, angeflehte ber SeiaV

einige geilen an ben Goroncr , ben gerichtlichen Seichenbefcrjauer, aufaufefcen.

in benen er ben 2ob bon SöcmatjS gemelbet habe, darauf fei er au§ bem

ßimmer geftürjt unb höbe in ber befinnungSlofen ©oft bie Slbfenbung be*

SörtefcS an ben Goroner bergeffen. $er au ben Goroner abrefftrte, Der*

fchloffene ©rief ift in ber Zfyat im ßimmer gefunben morben. @S ift auch

richtig, bafe ber ©rief bort geschrieben ift, benn auf bem Süfdjpapier beS

<2d)reibtifcheS hat man ben Slbbrutf ber Seon'fctjen (Sdjriftaüge gefunben.

Sie Slnflage behauptet nun, bafj auch biefe SSergefeltchfeit eine beab

fichtigte gemefen fei, um bie Suftij ju täufchen. Seon habe atlerbing« glauben

madjen motlen, bafj er im 3uftanbe ber UnjurechnungSfähigfeit au^ bem

3immcr geftürjt fei; bc^halb habe er wichtige ©ad)en, bie auf bie ©pur

oon ©augljan führen Fonnten, abfichtlict) Hegen laffen, fo unter Stnberm ben

9iing mit ber Muffdjrift „©enrU unb Suc^", ben er in Sonbon \)attz an-

fertigen laffen. «ludj biefer SWing mürbe bei ber SBafchfchüffel, in ber Scon

fich »on ben ©lutflecfen gereinigt holte, gefunben. S)a nun Seon in fcfi

©erfleibung be3 SBoughon aller SSelt erzählt hatte, bafc er 511m Ghriftfeft

nad) (Snglaiib gehe, um ba« geft mit feiner %vau unb feinen ilinbem >u
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^erbringen, fo fotlte btefcr obfidjtltch bergeffene SRing, fobalb er aufgefunben

werben würbe, bie Befjörben beranlaffen, in Sonbon auf einen $enrb Baughan,

ber mit einer gewiffen Sucb, bertjeirathet fein müffe, ju fahnben. 3Me Slbfidjt

aber foSte bnburef) berfdtjletert werben , bafc gleichzeitig auch ber wichtige

©rief an ben Goroner liegen geblieben war. ©o foHtc bie Kombination biefer

beiben ü£f>atfad)en auf bie äufeerfte Aufregung be3 ^Öter§ fd)liefjen laffen

unb bie Einnahme ber fühlen Borherberedmung befettigen.

Much bie 2)arftellung Don Seon erfdjeint wenig glaubwürbig. ©anj

abgefefjen bon ber £auptfacb,e, bafc ber bon Seon beftänbig borgefdjobene

UHurrai), ber feinen Aufenthalt in (Europa beranlafet haben foU, in beffen

Auftrage er angeblich bie tierfdjiebenen ^afenpläfre befudjt uub bie berfcf)iebenen

$Recf)t$gelehrten confultirt hat, — abgefefyen babon, bafe biefer geheimnifcbofle

$)?urraö,, nad) bem man in ber alten unb neuen SBelt überall gefudjt, nirgenbö

aufzutreiben gemefen ift, bafj er tt)atföc^lt(^ nicf)t ejrifttrt, bafj Seon feinen

3eugen anführen fann, ber i^n jemals mit biefem SRurrat) jufammen gefefjen

hat, bafc Seon feine Qeile. bon biefem SKurrau, ber if)m bodj ziemlich erheb*

liebe ©elbfummen, 12— 15000 5ranc§, $ur Verfügung geftellt haben fofl,

befifct, fein Seiegramm bon iljm empfangen, feinen ©efd)äft$brief, feinen Ber*

trag mit if}m auSjuwetfen bat, — abgefehen bon biefen Berfleibungen, bon

biefem beftänbigen 23ed)fel ber $erfönlidjfeit , bon ben überfdjlauen Bor*

bereitungen,ben$3affenanfaufen, ber eigenthümlia^en Verrichtung ber Sßofmung :c.

bermag mdjtö bie einfädle Srage bed ©taatSprocuratorS in genügenber SBeife

£u beantworten : 2öte fommt ein SRann, ber fid) eine probtforifdje SSofmung

herrichtet, in ber er einen Slbbocaten empfängt, um mit biefem über bie

Begrünbung einer tranSatlnntifdjen <S^tfffat)rt§gcfeHfc^aft ju fpredjen — wie

fommt ein fold)er 9)?ann baju, ju biefem ^armlofen $mecfe ein wahres

Arfenal bon ^iftolen herzurichten, Sßatte, ©chwamm, blutftiflenbe SJtittel jur

£anb ju haben, wenn er nicht morben unb zugleich bie ©puren be3 3Äorbe*

oerttufäen will?

23a$ ficr) in bem nüd)ftcn $lugenblicfen nad) ber Söbtung ober @r-

morbung bon BernabS ereignet r)at, ift nid)t bottftänbig florgeftettt worben.

'Sie Behauptungen bon Seon berbienen feinen ©tauben, bie Behauptungen

ber Slnflagc haben nicht in überjeugenber Söeifc begrünbet werben fönnen.

2)ie Anflöge nimmt an, bafj Seon nad) boHbrad)ter $hQ t feine Kleiber, bie

einige wenige Blutanfprifeungen jeigten, gewedjfclt, ben Brief an ben doroner

gefd)rieben, wenn er ihn nid)t fd)on borTjer bereit gehalten, unb barauf

fchleunig ba£ £>ou§ berlaffen höbe; um bie Seidje, bie feinen ?lu§gang faft

berfperrte — beim BernabS ift wie wir wiffen, unmittelbar an ber Zfyüv,

roaljrfcheinlich auf ber ©abwette felbft erfchoffen worben — höbe er fict)

nid)t weiter gefümmert. SSir werben fpäter fehen, wie e3 bie Auflage ^u

erflären fud)t, bnfj bie Seid)e beö Slbbocaten nad)l)er auf einem ©effel ge^

fnnben worben ift.
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Seon fann in ber 'Xfyat nur fur$e 3e'* nach &*m 2)iorbc noct) in bem

fchrecflicfjcn 3'mmer geblieben fein. Um ljalb elf Uf)r ifl SBernapS in

Druffel eingetroffen, etroa um breiüiertel roirb er erfdjoffen, um 11, 5 * SJHnutrn

berläfet Seon Trüffel mit bem 3U0C » ocr bom (Subbafmhof, am anbern <£nbe

ber großen ©tobt, abgebt. er bie ftleibcr unb 23äfcr)c roectjfeln unb

einen $^eit be§ SöegcS jit 8uf$ jurüdlegen muß, fo bleibt if)m in ber

tyat faum nod) bie nötige Qat, um ben Sörief an ben (loroner ju fdjreifcen,

(£r fät)rt mit bem 3U9C II, 51 SCRinuten nach Antwerpen, roo er gegen

1 Ubr Wittags eintrifft. Seon fagt, er habe bie 2lbfid)t gehabt, feine Familie,

befonberS Armanb r»on ben Vorgängen in ber 9tue be la Soi in ^enntniB

5»i fcfcen; unterroeg» f)abe er fidj aber cineS onberen befonnen. Gr f)abc

alfo auf bem Valmhofe einige feilen an Armaub getrieben, bie ungefähr

folgenben Inhalt gelobt Ratten: er fei nia)t, rote er Armanb besprochen

fjabe, nad) Amerifa jurütfgefe^rt, eS fei ihm ein entfcfclicheä Unglürf $ugc*

flößen. (£r begebe fidj nad) Slawen, er müffe Armanb fpred)en unb bitte

ifm, am anbern Sage mit bem erften ßuge nad) 2Racftrtd)t %u fornmeu.

9J?it bem 3uge, ber um 1,2° 2Jetnutcn Antwerpen oerläßt, fei er bann nad?

Aachen weitergefahren, unb e$ ift richtig, baß er bort gegen fed)§ Ufr
AbcitbS eingetroffen ift.

VJ.

Ucber bie Begegnung ber beiben Vrüber in 9Maeftrid)t ^aben bic $er=

hanblungcn (ein genügenb tjelleS 2id)t üerbrettet. (£3 muß r)ier eingef^oltet

werben, baß bie Auflage behauptet, Armanb unb Seon feinen oon bem

Angenblitfc an, ba Seon na er) (Europa aurüdgefeljrt fei, bis jur $h at in

ununterbrochenem regelmäßigen S3erfe(jre gewefen, wät)renb Seon unb Armanb

jebc ©emeinfamfcit wätjrenb biefer Qcit in Abrcbe fteflen. TaS eifrige

ftreben SeottS, ba§ nicht einen Augenbltd nachläßt unb fdjroanft, Armanb

nl§ gänjlid) unbeteiligt rjinjuftettcn, erwedt in un§, aud) roiber unferen

SSiflen, freunblidje ©efüljl'e ber $ljeilnat)me für biefen SOienfcrjen, beffen £>cr$,

wenn e£ aud) noct) fo toerborben ift, oon reinfter aufopfemng§füf)igfter SBruber*

liebe gan^ erfüllt ift. Seon bleibt babei, baß er Armanb in ^JariS jufällig

getroffen, iljm toon ber 9.1?urrat)'fd)en Angelegenheit ftenntniß gegeben, baß

Armanb ihm abgeraten fyabe, unb baß er mtber Armanb§ SSiffen unb

SSiUen in Gitropa geblieben fei. Armanb fpridjt fta^ genau in bemfelben

©inne auö. 2)emnad) l)ätte Slrmanb oon bem 51ugcnbli(fc an, ba er jidj

oon feinem 33ruber Seon in "^ariö getrennt, bi3 ju bem OerhängniBboUen

3ettel, ben er am 7. Januar in 51ntroerpen oon ber .£anb Scond erhalten,

aufjer allen 93ejief)ungeii §u Seon geftanben.

Tie Auflage unterftüfct i^re, biefen 51usfagen entgegengefefcte ?luffaffung

bur^ eine große 9Jeif)e Oon $5nbicienbciüetfen. 3)ie jmifa^en ben Reiben

gemec^felten Briefe finb freilief) r<ernid)tet. Aber man t)at in ben toerfduebenen

Stäbten, bic Seon ttäfjrenb bcr §t\t, ba ba* Verbrechen angeblich t>ox~-

i

i
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bereitet loorben ift, in ben oerfctjiebenen TelegrapfjenbureauS gctotffe

ger)eimnifcr>otl abgefaßte, mit falfccjem Kamen Derfefjene Tepefdjen anfgefunben,

bie Don 9lrmanb ober Don Seon ^ettü^ren füllen, unb an biefen ober jenen

gerietet feien. (Sinige biefer Telegramme ftnb atlerbingS red)t compro*

mittirenb. Sie bejie^en fid) auf ©elbforberungen Don Seon — loenigftenS

roirb biefe Deutung bem geheimni&DolIen Texte gegeben — unb auf bie

SInfünbigung beS Verbrechens, bie Seon Slrmanb gegeben ^aben fott.

3n ber That fjot Slrmanb am Tage Dor bem Verbrechen, am 6. Januar,

eine feltfame Tepefdje erhalten mit ber Unterschrift „2J?arte
M

. Sie lautet:

„Tanf für S^re liebcn&oürbige (Sinlabung, unb ict) h°ffe Sie Sonnabenb

ju fet)en. SWarie." $er Sonnabenb mar ber Tag beS Verbrechens, ber

7. 3onuar- Tiefe Tepefdje ift gteicf}3eitig mit ber Tepefdje, bie öenrt)

^augljan an Vernat)3 fenbet, unb in ber er biefen bittet, am Sonnabenb

mit bem £alb-elf*U(jr'3uge nad) Viüffel 3U fommen, aufgegeben morben.

Cbgletd) bie ^anbfdjrift auf beiben Derfd)ieben ift, fo glauben bie Sad)*

öerftänbigen boer), bafj fte Don berfelben £janb getrieben feien. Tie Hnflage

beutet bie Tepefdje „2Jcarie" fo, *bafj Seon in berfelben Slrmanb angefünbigt

rjabe, VernauS fjabe bie „Ginlabung" jum Sonnabenb angenommen unb er

rjoffe tr)n atfo 311 fetjen. W\t anberen SSorten: ba§ Verbrechen werbe am
SSonnabenb Derübt roerbeu. Slrmanb, ber aufgeforbert morben ift, 2tu3funft

über ba$ ihm einge^änbigte Telegramm 3U geben, fjat atlerbtngä feinen

genügenben 93efcr)eib erteilen fönnen. Gr erjagt eine etroaS abenteuerliche

©efdn'chte oon einer unbefannten Tante, bie ir)n eines TageS angerebet unb

bie er eingelaben hQbe, mit it)m eine fleine Steife 3U machen. Tiefe Tarne,

Don ber er eben nur ben Vornamen „SDcarie" Hüffen roiö, fyabe if)m atfo

telegrapfjirt, bafj fic für bie Ginlabung banfe. Tiefe 9Jcarie $at aber eben*

fo roenig aufgefunben treiben fönnen toie SDfurran. Ta3 Telegramm „SDcarie"

bilbet einen ^auptgegenftanb ber Vclaftung gegen 3lrmanb. 9ceben Dielen

anberen geringfügigeren VeroeiSmitteln erblicft bie ©taatSanroaltfdjaft in

biefem Telegramm ben unanfechtbaren VeroeiS ber 33etr)eiligung SlrmanbS an

ben Vorbereitungen jum Verbrechen unb beffen Slfitmiffenfchaft.

3iod) ein anbereä mid)tige§ SWoment mirb als befonberS belaftenb für

Slrmonb Don ber StaatSanroaltfchaft h^rDorgehoben unb als beroeiSfräftig für

baS 3"[Qntmenmirfen ber beiben Vrübcr bei bem gemeinfam oerabrebeten,

Don 9trmanb erfonnenen unb Don Seon aufgeführten Verbrechen geltenb

gemacht. ©ineS TageS f}at Hrmanb in feinem 3immer eine SJMftole abge»

feuert. Tie $ugel ift in bie SBanb gebrungen unb hat ftdjtbare Spuren

fnnterlaffen. Turd) ben £naH erfct)recft, ift ba£ Tienftmäbdjen herbeigeeilt

unb hat gefragt, ob ein Unglücf gefcrjetjen fei. Slrmanb §at fich bei bem

SERabchen angelegentlich erfunbigt, ob ber Änall benn mirftich fo beutlich 3U

hören gemefen fei? Tie UnterfuchungSbefiörbe $at barauS gefchloffen, bafj

Slrmanb einen ^robefdmft abgefeuert habe, um bie Starte ber Detonation

ber Patrone feftjuftetlen. Sie hat bie Unterfud)ung ber ftanaüfationSröljreii

Hort unb «fib. XXV, 74. 17
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be§ £auje8 angcorbnct, unb man Ijat ba eine große Sittel öon ©auptHat"fd*

Patronen gefunben, Patronen ou§ berfelben Sabrif tote bie, meldte Seon ir.

^artö gefauft fjß*, unb bie in Belgien nic^t ju fjaben fmb. ftrmanb $abe

ftdj burdj ben #natt überzeugt— fo fd)ließt bie ©taatSanmaltfdjaft roetter—
baß bie Patronen jur ©rmorbung beS Slbbocaten ntd^t ju öermenben feie»,

unb in Solge beffen fjabe Seon in Sonbon eine anbere ©djießmaffe getauft.

S)ie C£rflärungen, bie $rmanb für ben ©dwß abgiebt, leiben mieberum er

Ungtaubmürbigteit. <£r jagt, er fjabe gar leine ($aupittat'fd}e ^arrone

gebraust, fonbem au$ einer alten Sßtftote eine beliebige Patrone toerfJoffes,

tljetlS au£ «Spielerei, tf)etl£ um ben an einem Neubau in feiner 9tä$t

befd)äftigten Arbeitern, benen er nict)t redjt traute, burdj ben ©djuß eine

SBarnung ju erteilen, lieber bie Suffinbung ber ©aupillat'fd)en Patronen

giebt er gar feine HuSfunft; er miß nid)t miffen, mte biefelben in bie SBaffer;

röfjre gefommen feien.

Sebenfattä Ijaben fict) bie beiben ©rüber am 8. Januar in 2Raeftridu

miebergefefjen. ttrmanb fagt, baß er feinen ©ruber junädjft aufgeforben

fjabe, fid) ben ©eridjten ju fteflen ; bann <roer Ijabe er etngefeljen, baß er als

£aupt ber Familie bie ©erpfltd)tung Ijabe, bie ber Gtyre feinet 9tamens

broljcnbe ©djmadj öon ben ©einigen momöglidj abjumenben. 6r Ijafce

aljo Don nun an £eon unterftüfot, um ifjn ber 9cad)forfd)ung ber ©e$Örben

ju entjieljen. ®o erflärt er, baß er feit bem gemaltfamen $obe beS fCbw-

caten in regelmäßigen ©Stellungen mit Seon geblieben ift unb beffen ungeachtet,

a!8 er bereite mußte, baß Seon ©ernaQ$ gelobtet Ijabe, öffentlich bie CrrBärinig

erlaffen f)at, Seon fei in SKmerifa unb merbe auf feine ©eranlaffung nad)

(Suropa jürücffeljren, um feine Unfdjulb oor ben ©eridjten ju booeifen.

(£r Ijabe um ber @ljre ber ©einigen mitten btefe SRotljlüge au*ipredjen

muffen.

2>ie ©taat&mmaltfdjaft giebt für bie erfte 3"fQntmeufunft jrotfdjen Seon

unb Sfrmanb in SRaeftrtdjt eine anbere (Märung. Slrmanb $abe öon bem

©erbredjen nidjt erft in Äenntniß gefefet ju »erben brausen, er fjabe es ja

fdjon gemußt. $ie beiben ©ruber feien jufammengefommen, um ju beraten.

ma8 nun gefdjefjen müffe.

2>aS 9cäd)ftliegenbe ift aber tlmtfädjlid) nid)t gefdjeljen. Unb e$ bleibt

»unberbar unb unerflärüdj, baß Seon nad) üollbradjter Zfyat nid)t ba§ Seite

gefudjt, unb baß SIrmanb, ber nun nadj feinem eigenen ©efenntniß barum

mußte — ob er nun an bem SKorbe beseitigt mar, an eine Söbtung au*

gafjrläffigfeit ober an eine Söbtung ofme Ueberlegung glaubte, mie Seon fte

barftettt — feinem ©ruber ntd)t jur gfoajt öerljolfen Ijat. 3)aß Seon nad)

bem ©erbrechen nodj monatelang in (Europa bleibt, ift ein 9tüt(jfel, baS nia>t

gdöft roerben fonn. ©ei einem anberen meniger geübten SWanne mürbe

man gtauben fönnen, baß fiel) bie gura^t feiner bemächtigt ^abe, einen 5>ampfer

ju befteigen, baß er oor ben ©djroierigfeiten, fidt) einjufc^iffen, jurüefgef^raft

fei; aber Seon, ber fett Sauren unter aßen möglichen falfa^en tarnen lebt,
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bem bie ftunft ber Verkeilung $ur ©ewofmheit geworben ift, ber unter falfd)em

Sttamen 9iew*2)orf berlaffen unb in (Suropa ein fcufrenb mal im Verlauf be£

legten Vierteljahre* feinen dornen gewedjfelt hat— biefer 2eon hätte boc^
r
nad)

menfd)licher Veredlung, wenigftenS ben Verfug, wieber unter einem folgen

Hainen irgenbwolnn ju fliehen, unternehmen follen. ©benfo ift bie Sinnahme, bafe

e§ fieon an ben erforberlichen SWittcln gefegt Ijabe, bie gluct)t ju bemerf*

ftclligcn, al£ im t)ö(^ften ©rabe unwahrfchcinlid) ju toerwerfen. SBenn man

3eljntaufenbe auSgicbt, um ein Verbrechen toorjubereiten
, fo wirb man bod)

aitd) gewifc !Iug genug fein, um ben erforberlichen gonb jur Vewerfftelligung

ber gluckt- bereit 5U galten. (Sine S^atfa^c aber ift, bafj fieon !einen

Sßerfud} macht, 511 entfominen unb bafc Monate »ergehen, biS er in näd)fter

9iät)e be$ Verbrechens, in Äöln, ber Sßolijei gerabeju in bie Sirme läuft.

9cad) ber Sluffaffung ber ©taatSanmaltjchaft follen alfo bie beiben

SBrüber in SDiaeftrictjt beraten höben, wie baS Verbrechen ju bertufdjra fei

©ie wären überein gefommen, fold)c 2lnftalten ju treffen, bafj man, wenn man bie

öeidje fänbe, an einen UnglüdSfall glauben müffe, unb bafj alfo in biefem

Salle gewiffe Slnjeic^en bofür fprechen müßten, wie Seon unmittelbar nach

ber %\)at bem 3ufan,mcnfl
c^ro(^enen haDC Reifen wollen, baß er SBieber*

belebungSOerfuche vorgenommen ^abe; bann bürfe aber bie 2eid)e nidjt ba

liegen bleiben, wo VernatoS niebergefd)lagen fei; eS müffe fo ausfeilen, al£

ob fie pietätvoller unb mit 3ld)tung 001 bem Xobten bet)aubelt toorben fei; man

muffe alfo aud) bie SBunben »af^en, bie Vlutfleden Dom Körper entfernen

unb Dergleichen. SBenn bie£ ber 2(nr)alt ber Unterrebung ber Reiben gemefen

ift, fo läfjt fid) jedenfalls begreifen, bafj Seon fid) gefträubt t)at
f

ba8 $au3

be§ Verbrechens nod) einmal, ju betreten. Unb ba giebt bie Anflöge ju

üerftehen, bafj nun Slrmanb fid> erboten fyabe, biefe graufige ÄomÖbie in

@cene ju fefcen.

$te ^r)atfact)eTt # auf meiere bie Auflage biefe fürchterliche Vermutung

aufbaut, finb folgenbe: VernanS ift befantitlicr) am tyUen $age in ben

VormittagSftunben ermorbet würben. 5118 bie Seiche fpäter gefunben mürbe,

brannte baS ©aS im ©orribor ; bie flamme mar h^untergefchraubt. 9J2an

fanb bie Seid^e, bie burd) baS ganje ßimmer hatte gefdjleppt merben muffen,

auf bem Ser)nftut)l auSgeftrerft, in einem 3ufMnD*» welcher bie gerichtlichen

Sadjberftänbigen ju bem Gutachten beranlafct hai » öa& bie Seiche nicht

unmittelbar nach oer £hQt» fonbern erft nach eingetretener Seid}enftarre

bortt)in gefchleppt toorben fei. S)ie Blutlache am ©chreibtifd), in ber 9cäf)e

ber tyüx, bie fehr beträchtlich mar — baS bergoffene Vlut mirb auf ein

Viertelliter beranfdjlagt — jeigt ©inbrüde— unb jmar, wie bie Auflage glaubt,

(Jinbrüde eine* (Stiefels. £ie gerichtlichen ©achöerftänbigen fagen, baS Vlut

gerinne erft nach geraumer ßeit, jwifchen bierunbjwanjig bis achtunboierjig

©tunben. fo ftarf, ba& eS bie ©nbrüde in biefer ©chärfe bewahren fönne.

3h" Anficht ift alfo bie: SöernanS fei, nad)bem er ben <Schu& in'S ®enid

erholten $abe, oomübergefdjlagen; er fei in biefer (Stellung ftunbenlang liegen

17*
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geblieben unb bog Blut t)abe fiel) burdj bie 9cafe ergoffen. Mut auf bei

einen, ber regten Seite, geigten bie ftletber bon Bernang reichliche Bim*

fpuren. Strogen unb &emb roaren üerhältniBmäfjig wenig mit Blut beflerfi

SBäre bog SÖIut aug ber ©eniefrounbe geftrömt, fo t>ätte bog £cmb gan*

bamit bejubelt fein muffen, unb roenn 2eon bie 2eicbe jofort ober roeirige

SRinuten nact) ber £{jat auf ben ©cffel getrogen t)ätte, fo roürben aud) feine

eigenen in ber 9iue be lo 2oi jurücfgelafjenen imb bort gefunbenen Stletbcr,

bie roenig Blutfpuren jeigen, t»iel mef)r mit ben graufigen Sieden be§ befonberw

<Softe$ ücrunreinigt fein muffen.

Uufere ^fjontafie fttaubt firf), bie 2öege, »eiche bie StaatgamoalrfchaT:

iljr roeift, einjufdjlogen. (£g ift eine fcrjauerliche 9Zad)tfcene, roie fte in ben

franfljaften giebertvaumen eine§ ©bgar ^ßoe nid)t roüfter unb ungeheuerlicher

gefpuft f)aben fonn! 2Jcan benfe fitf) Slrmanb, bem 2eon ben ©c^lüffel 511

ber S5Bo()nung eingcfjänbigt fürt» n>ie er in ber 2)ämmerftunbe be» n>inter=

litten ©onntagg ober r»ieüeid)t gar in ber 9cad)t, fict) in bag $aug fci)lcid)t.

3n ber oben 2Bo()nung brennt bie niebrig gefchraubte ©agflamme. Qz

gleitet langfam ben dorribor entlang. 93ci bem ®eräufcf) feiner Stritte

fät)rt er fd)aubernb jufemmen. (£t ift allein mit ber Seidje beg auf feinen

Snfrfjlog meuchleriftf) ^ingemorbeten. (ix belaftet ftet) mit bem fdjroeren

Körper, er trögt bie fd)on erftante Seiche auf ben ©effel naf)C bem 5rnftcr.

(fr roäfdjt bie SSunbe, er mad)t bie unheimliche Toilette, unb bann, nact)bem

btefe cntje^lidje Arbeit getfyan ift, ^ufa^t er bebenb unb lautlog trueber toon

bannen.

Xag ift unroahrfcheinlid) unheimlich. Sic gerichtlichen ©ad)öerftänbigen

hoben ftcr) om ©übe bod) roof)l geirrt. Unb bie ©ad)t*erftänbigcn, luelaV

bie Bertf)cibigung herbeigerufen §ai, fagen in ber £f)at genau bag ©egen*

tt)cil oon bem aug, mag bie ©achoerftänbigen ber Anflöge behaupten. Xie

©achPerftänbigcii ber Berthcibigung finb ber Anficht, ba§ bag Blut in

menigen Minuten gerinne, unb bafj cg bei ber 58cfc^affenr)cit beg $eppid}5,

ir»eld)cr bte flüffigen Xtycilt fdmell eingefogen, aud) in öerhältnifjmäfjig furjer

Seit bie Sinbrücfe fyabt beroahren fönnen. *2>ie oorgefunbeue Spur fei nia)t

ber Ginbrucf eineg ©tiefe10 fonbem eineg ftnieeg; bie Behauptung Sconl,

bafj er neben ber 2cid)e niebergefniet , fie aufgerichtet, unb bafj bann bie

Blutung aufgehört fyabc, fei miffenfec)aftlich burdjaug berechtigt. (£g fei beg*

halb aua^ 9ar nW auffällig, bafj bie Kleiber 2eong, menn er and) bie

noch roarmc Seictjc auf ben Stuhl gebracht, nicht über unb über mit Blut

begoffen feien.

£iefe Sarftellung gilt ung in ber tyat alg bie mahrfcheinltchere.

Man barf annehmen, bafj 2con, nachbem er Bernaus erfchoffen hatte, feinen

Brief an ben (Soroner gefchrieben bat. darüber ift einige 3cit »ergangen,

eine genügenbe 3eit, um bog Blut auf bem Seppich fo feft ju machen, baß

eg bie ©puren eineg 3«&eg ober eineg Weeg betoohren fonnte . 5lUbann hatte

er bie 2eia)e in bie ©teaung gebracht, in ber man fie fpäter gefunben
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fidj gereinigt unb ^eimli«^ batoongefc^fid^en. 3>er grufeltgen 9iadjtfcenc be*

bürfen wir nid}t, wenn ftc nud) ber ©taatScnmaltfchaft 3ur ©egrünbung

ifjrer Anflöge gegen Slrmanb evwünf^t fein mag.

VN.

Sgäljrenb ber ganjen 3«t oor bem S3erbred)en
,
wäfjrenb beffelben unb

unb unmittelbar barauf ^atte Slrmanb eine fo unglaubliche ftaltblütigfeit

gejeigt, bafj bie 93ertl)etbigung mit SRetht geltenb machen barf, e8 gebe feinen

Sflenfdjen, ber fic^ als TOitfc^uIbigcr einet folgen tyat in bem SWafce

felbft be^errfdt)en fönne.

9lm Slbenb bor bem ©erbrechen, an bemfelben Jage, an bem er burch

ba£ Telegramm w 3ftarie" üon ber beoorfteljcnben Cmnorbung be§ Slböocaten

benachrichtigt fein fottte, hicIt Hrmanb im ^ngenieuroerein einen Vortrag

über bie ©leltrifche «lu§ftctlung in $ari§. 2)er Vortrag fanb Wegen feiner

93ortrefftid)fcit allgemeinen ©etfafl. iRiemanb nahm an bem ftebner bie

geringfte ©pur einer ungewöhnlichen (Erregung wahr.

2lm Jage be« ©erbrecfjenS frühftüdte er in einer SReftauration, ohne

irgenbmic auffällig ju werben; ju SWittag war er in eine gamüie einge*

laben worben, am 5tbenb war er im Safe. (£r fpielte, aflerbingS fct)r

fchledjt, Domino. £ic einzige ^erfon, bie an ihm eine befonbere Erregung

bemerft 1)aUn will, ift ba8 $ienftmäbchen, ba§ fich erinnert, bafe er

öerfcf)tebenemale hflt Kaffee machen laffen, weil ber Kaffee nicht gut

gemefen fei.

$lm 9., 10. unb 14. 3flnu°r wohnte Slrmanb bei *ßrofeffor £abefc

in Sittlich- Gr ging be8 Slbenb au3 unb fam allerbingS fehr fpöt, gegen

3Wei Uhr 9J?orgen8 nach $aufe. (£8 ift erwiefen, bafj Strmanb in biefen

nächtlichen ©tunben mit Seon, ber auä bem benachbarten Machen herüberfam,

3ufammenfünfte gehabt h fl *- Unbegreiflich ift unb bleibt e3, bafc Seon

gan$ gemüthlich an ber ©renje Oon Belgien fich herumrrc*kt, un0

2lrmanb nicht Sittel tfmt, wa8 gesehen mujj, um Seon fortjufdjaffen.

SBährenb biefer Sufaroroenftmfte in Süttid) h°* Strmanb, wie er felbft

jugiebt, Seon oeranlafct, oon ©afel au3 als ^enrt) ©aughan an ben Unter*

fudjung§ri(hter 3U fd)reiben, wo fich S^ic^e bon ©ernanS befinbe. $)ie

Slnflage erflärt biefen feltfamen «Schritt bamit, bafj Slrmanb, bem ja bie

2lbfid)t jugefchrieben wirb, grau ©ernabS fpäter 3U h^irathen, ein ernftt)afte§

^ntereffe baran gehabt haben muffe, bie Sbentität ber Seia^e conftatiren ju

laffen; bei noch längerem ©erborgenbleiben berfelben hätte aber bie ©er*

wefung ihr üernidjtenbeS SBerf bielleicht fo ftarf betrieben, bafj biefe ^cft=

ftellung ber Sbentttät ©chwicrigfeiten gemacht haben würbe. Seon richtet

alfo oon Söafel auS ben ©rief an ben UnterfudwngSrichter. (Sr bleibt noch

immer; er bleibt bi§ ju bem Slugenblicfe, wo er
t
oerhaftet wirb.

9lm 18. 3anuar roirb Seiche Oon ben ©ehörben aufgefunben. 5)a§

®a§ brennt im (£orribor, ba§ ©a§ brennt im Cfen ; im 3»wmer ift breiunb-
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jroanjig ®rab $ifec. ©leia^mofil ift bic Seidje nod) fo gut erfüllen, ba§ ber

erfte in ba8 (Stemad) (Jintretenbe glaubt, e3 fei ein Wann auf bem Scbnftal!

eingefdjlafcn. — Slm folgenben Xage roirb ber Seidjnam oon her SBtttax

recoguoSctrt. Hm 20. Januar bringen bie 3*itHugen ba§ Signalement ber

überall gefeljenen 93augtjan unb ben S3er1)aft$befcr)t. Seon lieft in Hadjen

bie 3eitungen unb bleibt ganj rutjig ba, big jum 27. 3<muar. 3>ann reift er

nad) SEBien. Untertoeg« rjnlt er fidj in Eüffelborf, ftranffurt unfc Süraburg

auf. SBir t)aben nun fein 3ntereffe mer)r baran, bie $r)atfadjen in i&rer

©injelljetten ju berfolgen; furj unb gut: Seon madjt feinen SBerfucb, ju eni*

fommen, unb Hrmanb correfponbirt in unoorftdjtigfter SEBcifc mit ifta.

Diefem unb jenem ftreunbe e^ä^lt er, bafj er ein S3ert)ältniB mit einer

grau r)abe unb bittet it)n, Briefe unter mrjfteriöfen Slbreffen 31t beförbetn

unb anauneljmen.

Snätotfäen entfielt auf einmal, man roeife nidjt retr)t roie, ba§ ©crucft:

Seon <JMfrer muffe ttJot)t mit Saugen tbentifcr) fein. melbet ftdj ^emonb,

ber Seon ^clfcer mäcjrenb ber entfdjeibenben Tage oerfletbet als ©augben

in Trüffel gefcfjen r)aben roitl. ©erfdjiebenen Seute, bie mit Skugfjan ju tfart

gefjabt t)aben, werben bie ^fjotograpfjien üon Seon <ßetyer vorgelegt, unb

biefe recogno§ciren ba« 93ilb als baS be$ juredjtgemadjten ©augljan. Seor.

roirb ftedbrieflid) oerfolgt. Seon bleibt noct) immer!

Hm 20. gcbruar roirb ber SSerfjaftSbefefjl gegen Seon oerüffentlitbt.

3n SBien erfährt Seon, bafj er ftccfbricflict) Erfolgt wirb, ©ine fctpefcbe,

bie Hrmanb an iljn rietet, roirb bon Seon mifjbcrfranben. Seon reift Don

SBien ab unb begiebt ftd) geraben 2Beg8 nad) ©rüffel, in ben JKadjen bc§

Sötten. (£$ ift unbegreiflich aber e§ ift fo! Seon erflärt. bafj er fid) ben

©erid)ten fjabe ftellen rooflen unb bafj ir)m fein ©ruber babon abgeratben

fjabe. Hm 3. SRärj jeigt Seon Hrtnanb feine beborfteljenbe Hnfunft an.

C£r bebient fitt) baju ber ir)m bon Hrmanb angegebenen Hbreffe beS Dr. 2atm£

ber, roie man fidj erinnert, HrmanbS befter greunb ift. Hrmanb rjat and)

ir)m erjärjlt, bafj er mit einer $ame in Verbotenen 93e$ier)ungen fter)e unb

bafj er gerabe in biefem Hugenbücf, ba bie ^uftij j^ben feiner Schritte unb

Üritte übermale, feine 9Rittt)eifungen birect bon ir)r empfangen fömte. Sabifc

glaubt feinem Sreunbe unb glaubt autt) ber ©erfid)erung Hrmanb», baB

Seon in Wmerifa fei.

3n ber 9?act)t oom 4. 5um 5. 3)Zärj nadj ein Ur)r 9)iorgen§ —
Dr. Saotfo arbeitet in feiner Stubirftube — flingelt e§. Hrmanb frür^t

tjerein: „©ift ^)u mein Sreunb? fiann io^ auf 2)io^ 5äljlen? SBillft ^u
mir einen $)ienft erroeifen, ben i(t) S)ir nie oergeffen roerbe?" fragt er ben

Doctor in äu^erfter ©eftürjung. „©0 r)öre: Seon ^at rnict) Untergängen.

Qx ift ntcrjt nact) Hmerifa jurüefgefe^rt, er bat eine ®epeftr)e bon mir mi§»

toerftanben unb trifft mit bem Srüfföuge in ©rüffel ein. (£r meiß ntd)t, roa»

it)m beborftetjt. Denfe an bie §ct)anbe, bie meinem Warnen brotjt, benfe an

unferc greunbfcr)aft. ^ct) bitte 1?i(f): beherberge Seon!"
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SaOifß weift bie§ Änftnnen jurütf, unb e$ ift erflörltc^ ; benn Saoifö

fcfjötoft nun «erbadjt gegen Strmanb. $(ber ben ©cf)ritt, ben er barauf tljut

unb ben bie ©taat$anwaltfdjaft ate einen $eroi£tnu§ feltencr 5trt preift,

nurb nicfjt 3ebermann in bemfelben SOTafte räumen.

3Irmanb begiebt fid) auf ben «afjnfjof unb wartet bort ben 3U9 flb,

ber in ber SRadfft in Trüffel eintrifft; er Oeranlafct Seon, fofort umjufefjren.

2eon fä^rt mit bem nädjften 3u9e wieber nadj Steutfcfylanb jurücf.

Dr. Saoifö beratschlagt baS, wa$ er nun ju tfjun tjabe, mit einem

Sreunbe; er begiebt ftet) barauf jum <3taat$annWt unb benuncirt Slrmanb.

Krtnanb wirb beruftet unb jwet Sage barauf audj Seon, ber ftd) buret)

"unt>orfi(f)tige$ «enefjmcn berbädjtig gemalt (jat. auf Steige etneä «aljn*

f)of«FeanerS in min.

lieber S3ieIeÖ fjoben un§ bie «erfjanblungen gar nid)t aufgeflärt. ©3

wäre bodt) ficf)crlict) intereffant gewefen, feftguftetten, welker $lrt bie «ejiefmngen

oon Slrmanb unb grau «ematjS nact) bem «erfdjwinben be§ Slbüocaten, nad>

ber Sluffinbung ber Seiche, bis ju bem Slugenblicfe ber «erljaftung SIrmanbä

gewefen fmb. SBir erfahren barüber nur eine einige £(jatfact)e. grau

«ernatjS %at 31rmanb, nadjbem feftgefteÜt war, ba& «emat)8 buret) «augljan

um'3 Seben gefommen ift, in feierlicher Steife auf <£f)re unb ©emiffen gefragt,

ob Slrmanb in irgenb melcben «ejiefiuugen ju biefem «augl)an ftet)e? ftrmanb

ljat biefe Srage cntfd)ieben berneint. $(uf$crbem |at fid) Hrmanb über bie

«orgSnge am 18. Januar, als bie Seid)e Oon «ernabä aufgefunben würbe,

bon feinem «ruber telegrapfjifd)cn «erid)t erftatten laffen. SBir l^ten ba3

bei ben «ejiefjungen , bie jmifdjen SJrmanb unb «ernat)3 beftanben fjaben,

auf alle %ätte für ganj crflärlict) unb brausen ber ©ad>e nid)t bie Sßidtjtigfeit

beilegen, bie ifjr bie <3taat§anmaltfdmft beimißt, um barin einen neuen

«emeiS für bie Sföitfdmlb 5lrmanb§ ju finben.

SBir wiffen nid)t, au§ Welver Cueße bie ©elber geflogen finb, bie Seon

oerauSgabt t)at.
x

Sluct} ber «rief au8 «afel bet)ält einen gef)eimniijbolIen Urfprung. Selbft

wenn bie Seiche oon «ernab§ erft biet fpäter unb in einem 3"ftanbe entbeeft

worben märe, Welver bie StecognoScirung erfetymert {jaben njürbe, fo würben

bie SHeibungdftücfe be3 Grmorbeten unb bie Rapiere, bie er bei fict) trug,

unzweifelhaft auf bie richtige ©pur gebracht Ijaben.

Unerftärlid) bleibt oor allem ba§ pftjcr)ologifcr)e SRomcnt.

2Ran lann e§ nict)t faffen, bafc ein TDJenfc^, ber feinen «ruber \o geliebt,

wie Strmanb Seon, ber biefen «ruber ju berfdjiebenen 2J2alen Oor bem

Untergange gerettet unb ünt immer unterftüfot ljat, benfelben «ruber baju

oerwenbet, ein SSerfyeug feiner morberifd)en ^Mäne au$ if)m ju mact)cn. 9Äan

fann e§ nid)t faffen, baß Seon, ber jwar ein leirfjtfinniger, aber feineSwegä

ro^er unb gemeiner 2D2enfcf) ift, wie ein gebungener «raoo einen folgen

Auftrag ausführt. Unb boct) fprec^en alle ^tjatfaci^ett bafür, unb wir müffen

fie hinnehmen unb barauf Oerjichten, fie ju üerftetjen.
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S3et ber SBerljanblung ift bie Söcrtljeibigung überall ba, roo e§ galt, bas

Unroaljrfdjcinlidje nadjjutoeifen, glänjenb gemefen; fic fjat ßeugniffc beigebrat^t,

bie für Slrmanb fo rüljmlidj finb rote nur mögtid). §od)angefe§ene Männer
finb ftolj barauf gerocfen, ifjn ifjren Sreunb ju nennen, ßeine Stimme öcm
©cbeutung fagt baS ©eringfte au$, roaS ungünftig für Slrmanb märe, unb
bie ©taatSanroattfdjaft , bie olle £ebel in ©erocgung gefegt $at, um nad^u*

roetfen, bafc man Slrmanb ein S3erbred)en autrauen fönne, l»at in biefer 93e^

3ter)uitg nidt)t ba$ geringfte belaftenbe pfudjologifdje Moment borbringen fönnen.

Wogegen ift bie Slnflage überall ba, roo eS fid) um bie Darlegung ber

Jf>atfad)en, um beren 93erfnüpfung, um ben fadjlidjen SBeroeiS Ijanbeltc, ftegreidj

gerocfen. ©ie fjat nadjgeroiefen
,
baß 2eon mit feinem anbem SRenfdjen in

ber roefentlidjen Qeit berfcljrt Ijat als mit Slrmanb, bajj ber gcfyeimni&üüHe

2Rurral) nid|t ejiftirt, bafj 51rmanb, roenngleid) er eine unmöglich erfdjetnenbe

<Selbftbef)errfd)ung an ben Jag gelegt l)at, bod) auf einige nricfytige eurfdjeibenbe

fragen mit fabenfdjcinigen Sügen geantwortet Ijat; bajj jene „SRarie", bie

Slbfenberin be§ JelegrammS am Jage Por bem Sftovbe, ebenforoenig Öleifd)

unb S3(ut Ijat roie ber SWurrau SeonS.

$lm 27. ÜWooember 1882 f)at ber ^ßrocefj begonnen. <Sed)Sunbneun$ig

SöelaftungSjeugen unb fmnbertunbpierjelm GnttaftungSjeugcn fmb gehört roorben.

Xie Skrfjanblungen finb in franjöfifdjer (Sprache geführt, bie 3eugcnau£fagen

in franjöfifd)er, ölämifdjcr, beutfdjer unb cngtifd)cr ©prad)e erfolgt, Sie

$emefjmung ber 3cu9e" Sflt Pom 29. 91ouember bis jum 10. 3)ecember

gebauert. 51m 11. Xecember begann bie Söegrünbung ber 51nflage; fic naljm

brei Jage in Slnfprud). $ie ^ert^eibiger fprad)en am 14., 15., 16., 18.,

19., unb 20. Xecember. Slm 21. $ecember replicirtc ber Staatsanwalt:

am 22. J>ecember antworteten bie SSett^etbigct ; um bretoiertel fieben Ufyr

9Ibenb$ roaren bie 23erf)aublungen gefdjloffen. $)er Sßräfibent richtete nun

an bie ©cfdjorenen bie oicr fragen: ob 2eon ^ßeljjer unb Slrmanb ^elfcer

fdjulbig feien, SStlljelm JBcmati§ mit 58orbebad)t unb Ueberlegung ermorbet,

be5icl;entlid) bei ber ©rmorbung foldje ^ülfeleiftungen getroffen ju f)aben,

oljne roeld)e baS äkrbredjen nid)t ljätte Oerübt roerben fönnen?

Sie ®efd>roorenen muffen fid) il)re Slnfidjt feljr fdmetl gebtlbet Ijaben:

benn fdjon nad) anbertfjalb ©tunben tyaben fie ba8 riefige SWaterial, bar

mehrere 93änbe füttt, beioältigt unb iljren Jöefc^lu^ gefaxt. S^e ?lntmort

lautet auf alle Pier ffrögen : 3a - <Stürmifd)er 93eifatt^jubel im gan^eu

^ßublifum. ^er ^ßrafibent brol)t ben <Saal räumen ju laffen, toenn fi(^

baS ^ublifum nia^t anftänbig beträgt. Gr fragt 2eon, ob er nodj etroa§ ju

femerfen l)abe. Seon ergebt fia^ unb fagt in fieberhafter Erregung : „^d) bin

fc^ulbig, id) bin mit 9?ed^t Pentrtl)eilt; aber mein ©ruber ift unfd)ufl>ig!

£a§ üerfünbe if^ ^ier laut üor ben ©ef^morenen. ift ein ^ufti^oer*

brechen, gegen ba§ id) proteftire." Ter ^räfibent ruft ilm 3ur Orbnung.

2eon antmovtete nod) einmal: „Unb i(^ l)nltc meine ÜDieinung aufregt."
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9113 Slrmanb gefragt mirb, ob er etmaS ünjufüfjren l)abe, ergebt er fid),

ftreeft bie .fcanb gegen bie ©efdjmorencn unb ruft mit ftarfer (Stimme au8:

„3>cr 8lud) meinet £od)ter faüe auf (£ud)!"

(5ine furchtbare Scmeguug geljt burdj ben ganzen «Saal. $>er ©eridjtä;

T)of 5tct)t fid) auf einige SlugenblicFe in baS ^erattjung^immer 5urücf unb

fcerfünbet fobann ba§ $obe§urtt)eil für Söeibe.

2)aft bie 9^ict)tigfeitdbefct)tr>erbe jurüefgemiefen unb bie £obc8ftrafe in

lebenslängliches 3udjtfjau8 mit $elmjät)riger (Smjelljaft für jeben umgemanbelt

tporben ift, fjaben mir fetjon berichtet.

VIII.

£ie SBerljanblimgen biefe* ^roceffeS, auf bie mir ja natürlich nidjt

nät)er eingeben fönnen, ^aben mandje <Sd)äben unfere§ mobernen ©eridjtS*

berfaf)ren§ mieberum red)t anfdjaulid) gemalt. 23or allem ben bebenflidjen

£ang bei ber Anflöge fomofjl ol3 aud) bei ber SBerttjeibigung, alleS 311 be*

roeifen, ma§ für biefe ober jene uortfjeilf)aft , unb aUeS ju entfräften, mag

für biefe ober jene ungünfiig mirfen müßte, ©ine golge babon ift bie Ser^

bädjtigung unb $erabfefcung ber Unbeteiligten, bie burd) irgenb einen ber*

Ijängnifjoollen 3nfaH al§ Beugen in bie 23erfyanblungen,eine§ <Sdjmurgerid)t3*

proceffe§ ^ineingejogen merben. Sein Qwqc, ber eine midjtige SluSfagc

mad)t, entrinnt ber a*erbäd)tigung. SBen bie (StaatSanmaltfdjaft fd)ont, ben

beleibigt bie SSertljeibigung, unb umgcfefjrt. ©3 ift gerabeju jur Siegel ge-

morben, 3ei,9en bi* 25?efentlid)e8 auSfagcn, Don ber einen ober anberen (Seite

in ibrer <Sitttid)fcit l)erab$ufejjen unb iljre OJlaubmürbigfeit in Srage 51t

[teilen. £a£, ma§ im gemöl)nlid)en 2eben al§ eine fd)tmpflid)c Söeleibigung

betrachtet mirb: bafc man ben 9?ebenmenfd)en für einen Sügner l;ält, ift im

©cridjtSfaal etioaS ganj ©emör)nlid)e3. Unb im ©cridjtSfaal finb bodt) bie

Umftänbe nod) bcfonber§ erfdjroerenb für bie Söeleibigung. Söcnn ^caianb

in ber SSirtfjSftube jum Cfrgöfren ber 5lnberen ein bissen flunfert unb

prarjlertfd) auffdjneibet, unb menn man bann bie Qnaubtuürbigfcit in Sragc

[teilt, fo fjat ba§ roenig ^Belang; aber r)tcr merben foldje SluSfagcn, bie im

oollen (£mftc ber Situation, unter ^Berufung an bie menige (Strafe, gemacht

merben, oerbäct)tigt. ©ine jebe unbequeme SluSfage, bie irgenbmie in be.

ftimmter §orm auftritt, unb bie biefem ober jenem, bem (StaatSanmalt ober

bem 58ertt)eibiger nicr)t in ben ftram pafet, mirb nidjt blo§ al§ ein

üer3ctt)lid)er 3rrtt)um angezweifelt, fie mirb gemüfjnlid) mit SRücffid)t auf

bie 3meifelr)aften Grjaraftereigenfdjaften be§ B^flen einfach al§ erlogen bar*

gefteflt. ©ef(iffentlid) mirb bie ^erfönlidjfeit be§ 3cu8Ht in ber $ld)tung

t)eroDgcfc^t ; man fpürt nad) feinem 23orleben, nad) feinen ^Beziehungen unb

freut fid) , menn man irgenb etmaS auftreiben fann, ma§ ben 3^9^ einen

mehr ober minber lafterfjaftcn 9Keufdjen barfteflt, auf beffen SBorte nid)t

biel 3U geben fei. ßiefyt man bie äußerfte ©onfequenz, fo mären eigentlich
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bie meiften 3«>fl«t» nad) ber (Fljarafterifirung her Anflöge ober ber S&r*

tfjeibigung, al8 äReineibige für ba$ 3ud)t§au$ reif.

3n grabeju empörenber SSeife ift grau SöernanS befyanbelt roorbeu.

$lllerbingS fjot bie (Staat8antt>oltfd)aft fpöter, nad)bem fie ba$ 3?U9niB beS

<ßräfibenten be &ong6 gehört, onbere Saiten aufgewogen unb ber 9teinf)eti

ber unglücflidjen grau ein lobenbeS 3eH9n*fe auSgefteßt, beffen eine anftänbiqc

3)ame gar ntc^t benötigt fein follte. ©elten ift eine grau graufamer ge*

[traft roovben. €5ie lebt in einer unglüettidjen (E(je mit einem 3Ranne, bem

feine beften greunbe ntc^t nadjrütjmen fönnen, bafj er ein liebenSmürbiger

©atte geroefen fei; ftc ift im SRunbe ber 3)ienftboten, bie ber £err beüor*

jugt; if)r eljclirf)e8 Öeben ift bie .§üHe auf (Srben, unb ba§ tragifdje (£nbe

biefer quatooflen CI^c bilbet bie ©rmorbung be« ©atten. ftun wirb fie bc*

©jebrud)$ bejidjtigt, nid)t bloß Pon elenben $?Iatfcf)bafen unb gemeinen Xtenft*

boten; aud) ber ©odjwalter ber anftänb igen ©efeHfdjaft eignet fief) roeuigftenS

fo Diel Pon bem unfauberen ©emäfdj an
f

wie ifnn jur SBerftärfung feiner

Anflöge gegen ben greunb ber unglütflidjen grau bienlid) erfdjeint. %t>xe

Xoilettenge^eimniffe werben Öffentlich unb officiefl befprodjen. Ticnftboten

werben barüber oernommen, ju melier 3"* ftc fidj ba§ (Eorfet au3$ietjt:

ein Slrjt muß bei Perfd)loffenen $f)üren Por ben ©efdjmorenen t^re

rörpcr(ict)c ©efdjaffenTjeit fdjilbern. Unb alleS ba§ gefd)iet>t, bamit man
Armanb bie (£rmorbung beS 9ttonne« biefer unglürflia^en grau ,ui*

trauen fflnne! Unb bie grau ift rein, unb bie rofje Spenge ^öfjnt fie

auf ifjrem SSege. grau 93ernap3 mag unoorfid)tig gewefen fein, im ©efüljl

ifyrer 9feinf)cit mag fie 51t unbefangen mit ifjrem greunbe Armanb ^elfrer

Perfekt fjaben; aber bte Süljne für biefe UnPorftd)tigfeit ift borf) eine un*

menfdjlid) f)arte gewefen.

$en ruhigen bcutfdjen 2efer fjaben auaj bie S3lütfjen forenfifdjer

©erebtfamfeit, bie t)ier aufgefproffen finb, nur mäßig angefprodjen. Cr§

mad)t auf unä feinen angenehmen (Sinbrucf, wenn wir fefjen, wie ber Sin*

Häger fid) beftänbig an bie Angeflagten felber menbet, fie bei iljren Vornamen

nennt unb birect apoftropfyirt : „£a $aben (Sie, 2eon, ben entfefclidjen <ßlan

gefaßt," unb: „£a haben «Sie, Armanb, ba§ unb baS getfym . . . Sie,

2eon, finb ein miberwärtiger ftomöbiant . . . (Sie, Armanb, finb ein un«

fjeimlidjer (Sdjaufpieler* ?c.

2ftit melier grioolität bie Angelegenheit Pon einigen Organen ber treffe

beffanbelt worben ift, ift faum 511 fagen. Em mibermärtigften aber ift bie

Haltung ber Spenge bei biefen ^er^anblungen gewefen. $ie SWenge mar über*

jeugt Pon ber <Sd)ulb ber Reiben ; fie na^m eine jebe Sluäfage ju Ungunften

ber Angenagten mit $ubel auf, eine jebe entlaftenbe mit SOhirren. G§ ift

nidjt ju begreifen, baß fi(^ bie 33ertfjeibiger biefe ^unbgebungen be3

^ubtifumS, baS fic^ wie bei ber erften 3?orfteDuug eine« ©pectafelftiit!e§

benommen f)at, ^aben gefallen laffen.
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SJucf) baS $ineinjiefje« her ganulien^tefjunßeit, namentlid) ber ©Item

unb ber Äinber, um SRüljrung f>ert)or5ubringen, fjat GftroaS ljöd)ft unongencljmeS,

unb bic tfjeatratifdje SBerffudfjung ber *>on Hrmanb madjt ben guten

ßinbrutf, ben ba§ Vorleben SirmanbS unb feine Haltung toätjrenb be$

^roceffeS auf ben Unbefangenen Ijeruorrufen ntufj, 51t ©djanben.

SebenfaßS bieten bie in biefem <ßrocefj als Wngeftagte unb ^auptjeugen

Uertoitfelten <ßerfönlid)feiten ein fo ftarteS unb cigentf)ümUd)e$ ^ntereffe bar,

ba& eine fo au$füf)rlidje <Sd)ilberung ber Vorgänge, roie fte tjier uerfut^t

morben ift, nidjt ungerechtfertigt erf^cinen mag.

ä
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(c ttaufiinft Öc* aKütclrtitevs in Italien oon ber erften (rntwidelung

bi« ju tyrrv $5d)ften 23!ütb>. 3>on 08car 9Rot$e8. 9Rit 200 $ofr
fdmitten unb 7 garbcnbrucftafcln. Scna, fterraann Goftcnoble.

2)ie SBaufunfi ift eine unbanfbarc Jfunft. Steine anbere ift fo wenig

perfönlid) wie (If. 3b> Stoff ift fo fprBbc unb ibjc gorm fo mfidjtig, bafo

ML e8 brat SdjSpfcr (aum gelingen Will, bem ©erfe ben Stempel feiner eigenen

flT* Statur aufoubuiden. $er kennet wirb an einem ©ebidjtc, einem Qtetn&lbe,

m einem SMlbwerfe in ber Siegel ©igcnfdjaftcn aufaufinben wiffen, bie Ujn bt-

ftimmon, baffclbe einem ganj beftimmten SWcifter ju$ufd)reiben; bei einem ®e-

luiubc bagegen finben fid) fole^e ßennjeicfyen ber ^erfbnlidjfeit nur Derrotfd}t

oor. Unb bem rntfprcdjenb wirb webet ber 9came be8 großen SBaumeifter«

fo ooIWiljümlid) wie ber br? großen S)id)ter8 ober 9Raler8, noci) Ijaftet ber*

felbc fo untrennbar an feiner Sdjtfpfang wie etwa ber ©uftau greQtag8 an einer

feiner $)id)tungen ober ber Wnton oon SBerncrS an rincv fcineT großen Sdjilbereicn. ©er
ben groften ftinfürfien fo Ijerr(id) auf ba$ 9tofc an ber langen 33tücfe gefegt Ijat, ba*

wei& in Berlin faft jebcä Äinb; aber nur Wenige werben Wob,! ju bejeidmen roiffen,

wer bie einzelnen öliigel bc8 limiglicb/n Sd)loffe8 aufgeführt, ober wer ba8 93ranben=

burger Xljor errietet ljat. SBauwerlc ISfet man mcift auf ftcf) Witten wie 9iarut-

fd)önb,eit: man niuynt fic fyn, otync nad) Üjtem Ursprung ju fragen. £e8l)alb ift e8

fdjwer für ben 5Ba ünftler, fiel) einen Manien ju fdjaffen. 3)ic Weiften wirfen unge*

nannt; unb nur ein «Schlüter, ein Sdjinfcl, benen e8 gelingt, nid)t nur in bem ganzen

©auwefen ibjer Seit, fonbern aud) in bet ganjen Äunftfonn unb fo gewifTermafjen in

bem Ceben ibjer geügenoffen bie Spur iljre8 0Hiffc8 juruefjulaffcn — nur fic bleiben

für bie ?iad)Wclt leibhafte $cr|3nlid)feiten.

©lütflidjcrweife finbet biefe Ungered)tig!cit eine 9rt 9lu8g leidjung. 9ftd)t batiri,

bafc ba8 ®cbSubc bafcjratgc Äunftwei! ift, ba8 bie größte Scben8baucr bcüfet, ober

barin, bafc e8, an ber Strafte errietet, fid) ber SBcwunbcrung aud) be8 Sldjtlofen auf=

brangt. Sonbcru bie SBaulunft Ijat überhaupt bie (Sigcnfdjaft, ben SRenfdjcn mächtiger

jur 58etrad)tung anjureiien al8 iljrc Sd)weftcr fünfte. Sie tcbet eine einbringlid)ere

Spradie. 3n iljrem eigenften SScfcn liegt ein ftaxfcrÄern oon SfcTftanbesma&igent,
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ftarfer felbft als in bcr SHdjtfunft. $er eigentliche 9tcij jeber tfunfi ift ja. ein Wi-

bciiniün: etwas, wa8 man nict)t erllärcn, nur nadifiU^en tonn, ein unzerlegbarer üHcft

bcr in bcT Wuflöfung bcr JRedjnung bleibt. Tiefer 3H eft aber ift nirgcnbS fo gering

al« in ber Sauffunft. ©8 ift roabr, bat$ in ben SBejie^uugen öon Sauform unb Stoff,

uon 2age unb Umfang fld) SMandjeS finbei, maS unfere Schulweisheit nid)t ücrftanb-

lief) madjen tttttn: Mc gro&artigc SBirtung be* $afofteft $lttt, biefe* ungeheuren, faft

ungeglieberten StcimoürfelS, ift jum ©cifptelc ein JRätbfcl in biefent Sinne — im

Slilgcmeinen inbeffen tarnt ^ier ber 83crftanb bem ^ange bcr tfunft oon ber 9tbftd)t

Grabmal £!jrobori(t>l in ftabtnna. »eitaarirt.

«u« TOotbc« : Üfaurunfl in Stallen. Send, doftenottr.

biö jur 23irfung aiemlid) folgen. Sie ift fdjon öon i^rem gntfte^en an fo tief buraV

fefct mit SBeredmung, bafe fte bem SSerftanbc immer gcmftfj bleibt: „gefrorene SÄuftI",

wenn SRufif Harmonie bebeutet; bod) weil man ib.re Ginbriicfe fcftr)altcn fann,

im ffiefen bcr SRuftf, ber ocrftanbcSficmbefien aller Afinfte, oollfommen entgegen^

gcfc&t. —
Sarau*, bafe bie SBaufunft fo lebhaft $a. bat SJcrftonbe foricfjt, ergiebt jid) bic

Sfotaiefjung, bic gerabe fte auf biefen ausübt. 25a8 Jfjcorctifcbc feiner Sunft ifi einer*

feit* fo feft mitgearbeitet, wie baS bcr SBaufunft, ober bietet anbcrcrfeÜS eine fo
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anregenbe SBcfCblftigung Xabci teenbrt ftd) i&r bei fierncifer bc« .Munitfteunbc« mü
Vorliebe ju. V>anb in $>anb mit brr Xfjforic qcljt ober bic @Vefd)id)tc: jene ift obnr

biefe nid)t benf bar ; unb fo leben bic großen SJaumeifter roenigficnö in bm Südjern

unb in bem OJcbflditniffe ber fiefenben fort.
*

ÖS wäre müfiig , bicr an bic fiiterotur ber SBaufunft &u erinnern; ßf ift glängeab

unb cljruuitbig. 3" unfern 3c it töt einen neuen 9luffd)nmng geroonnen. SRan

IUI OTot^cö:

Porta auren .11 ©poItlP.

eaufunfi in stalten, $cna, KofttMoUc

bat ücrfudjt, bic Söauformcn mit cingcbcnbcrcm Vrrftänbiffc ju butdjbringen; unb bie

biftorifdic ©ctrQd)tung«roeifc wirb aufmerffamer angciurnbct unb bietet guglcicb, bnn

SorfttKr weit mcbj SScrglcicbSpunltc, alö man iigcnb früher CTreid)cn fonnte. 5>ct

GJrunbjug unferer n>ificnfcbaftlid)cn Ibätiglcit, ben Stoff in einzelne ökbietc ju jer-

legen, ber (Epejialicmiifc, fd)cint fid) b,icr erft fpatcr auSsubriidcn al« anbcrSroo.

llmfapcnbc SScrfc ber Jljeoric ,
Gucntlopabicn ber ?lrd)itcftonii, f"ib aabjreid) nod) in
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jüngftcr 3«t gefdirieben werben — eine ber gciftreidjften, bic oonfcbami), ^at ihren

Vlbfdjluß nod) nid)t gefunben. ftüljlbar tnod)t ftd) inbeffen fd)on jener 3"8 auf baS

(iinjelnc, unb er wirb an Stärte jebcnfallS nod) zunehmen. Won wirb ftd) barüber

nicht betlagen bürfen; benn bieje Crfd)einung ift berechtigt, ben Stoff, ber fid) immer mehr

fefiuft, lann aud) b,ier ein einziger 2Renfd) foum nod) überfein, unbbod) barf man erft bann

glauben oerfteljen ju fönnen, wenn f&mmtlid)e Urtunben bcS SBaugciftcS burcbforfdjt

roorben finb. SMcfe ftrbcit ift ein Strom, ber ftd) in bie Siefen ftürjt, um fid) bort

in jab^lreidjen ^Cbern ju $crü)eilcn. (£r entfd)winbct unferen ©liefen, unb eS bleibt

und nur ber SBunfd) gu begen, baß ct, wenn er wieber jum Sorfdjcin lommt, ntdjt

trüb unb fanbig unb oerbidt cinherfdjleidje oon all ben hörnern, bic er jufammen;

gefpült SBir haben an ber mobernen ©efd)id)tSfd)rcibung baS traurige SJeifpicl baoon,

wie eine SBiffenfdjaft im Sclbfigenügen ungenießbar werben lann. $ie SBautunft ift

menigftenS fein Stubenfinb; unb fo erhält fte ftd) oieücid)t ihre §rifdjc.

S)ie Schrift oon DSfar SRotbcS über bie ©autunft beS Mittelalters in

3talien beftfet uod) bic alte rühmliche eigcnfdjaft ber meiften ©erte über Xettontt:

fte ift lesbar gefd)ricben. SRotbeS, ein Scipaiper, ift in feiner $>eimatf) gcfdjftfct, nid)t

nur als ©aumetfter, fonbem aud) als ein Wann, ber an feiner &eit lebüdjen 9tn=

tbeil nimmt, ein rttftiger unb unermüblidjcr Arbeiter. Cbglcid) auSübcnbcr Äünftler,

fte^t er ber gforfdjung nid)t fremb gegenüber, unb baS oorlicgenbc ©ud) ift ein ©emeis,

wenn nicht für feine ©ielfcitigfeit, fo bod) minbcftenS für bie ©rünblid)lcit feiner

fteiuuuiffc. S)en ungeheuren Stoff — er reicht aurüd bis in bie ©erfaUjeit ber

antiten $lrd)itettur unb bis hinein in bie ©lüthcgcit ber föenaiffance — bc^errfc^t er

DoQftänbig. S)ie Sauwerte Italiens, bie in biefer SBiege ber mobernen Äunft fo

unoerg(eid)lid) jatjlreid) oerftreut ftnb, b,at er fammtlid) ftubirt, er b^at bie Literatur,

oon beren Umfange fid) ber fiaie laum einen ©egriff mad)t, fid) angeeignet unb ift,

unterfiü&t oon ©efdjmad unb Urtbeil, gegenwartig wohl einer ber erfren Äenner

biefeS Stoffes.

SBaS bic ©augefd)id)te Italiens fo anaicljenb unb fo wiebtig für bie (Srtcnntniß

macht, baS ift nidjt baS ®orberrfd)cn etwa eincS, conftruetioen ffiebantcnS, ber ftd)

burdjgefjenbS in ber ©auübung be« ©olleS nadjweifen ließe. (£S fmb niclmefyt

$wei anbere #unhe, bie ftd) bem ©lidc fogleid) barbieten. S)aS ift einerfeits ber .

ununterbrodjene flufammenhang ber (Sntioitfelung. 9BaS bie antile Äunft an formen
befeffen, baS entfebroinbet bem ©ebraudje nid)t. (SS wirb bcbarrlid) weiter aus*

genügt; unb, feltfam genug! inbem baS Seben in neue Salinen cinlenft, ber

ßunft neue Äufgaben fteilt — man benfe nur an ben neuen SultuS mit feinen

plö&lid) geltcnben ©ebürfniffen — oertieft fid), inmitten allgemeiner Wmobung unb
SScrarmung, bie SeiftungSfät)ia.fcit unb gewinnt ben alten formen ein gang neueS
Üeben ab. 5)er GultuS forbert weite Staunte, unb bamU erbalt ber ©ewBlbcbau, ber

im eigentlichen SUtertbume aud) bei ben SHBrnern nie folgerichtig auSgcbilbet worben
war, eine gan$ überrafdjenbe JBebeutung. 3ft bieS ^iftorifd) intereffant, fo fpielt eine

anbere Seobaduung mebjr in baS ©ebiet ber SSlferpfoctjologie, wenn man fid) biefeS

StuSbrudcS bebienen barf. Italien tfat wfib^renb beS ganjen SKittilaltetS unb weit

barüber hinaus eigentlich feine nationale ®cfd)id)te gehabt (SS war nur baS 6d)Iad)t«

felb ber fremben Eroberet. SKit biefen, mochten fie aud) faft Durchgängig auf
niebrigerer dulturflufc ftehen als bie eingeborenen, famen zahlreiche neue iunftformen
in baS fianb. Selbft bic erften ©ermanen haben beren einige eingebracht, unb fpfiter

mürben biefe dinflfiffe tiefer, cS famen foflar fo ganj wiberfpred)cnbe hätgu, wie bie

fara$enifd)en gewefen ftnb. aber bei allen biefen (Sinflüffen Iä&t fid) bemerttn, baß
bie nationale Gigenart ber Italiener fid) mächtiger bewiefen hat, als fte. @ie alle

finb ooQfommen oerarbeitet roorben: eS finb &etme gebliebfn, beren SBorhanbcnfein

ftd) leicht nathweifen läßt, beTen feiner fid) tnbeß felbftanbig entwidelt fyd So hat
eS, um baS fchlaßenbfte »eifpiel ansuführen, ftrenn genoirmen, lerne itallenifche ©othlf
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gegeben. 3)ie italienifd)e ffunfl fjat bat norbifdjen öicbonfen übernommen, fcat ifcx

aber fo eigenartig bcnufct, ibn fo gan$ entftcüt, b o f; lein größerer Untcrfcbicb benfbat

ift aI8 ber jnnfcben norbifdjer unb italifd)er Qboifyit. (£3 ift, alt ob biefe* Solf 002

iet»cr einen 2ct)Lm^eiUnnn ganj eigener ?trt gebeult hätte, fo mädjtig in feiner 3ui

oibudUat, bog ihm »i ctj VUcd ttfttc anfdjmiegen muffen. Sä ift leicht ju fe$en, b:r

bier aufcer ben natürlichen SJebingungen, bem Mlima unb 99oben, bem Soltedbaraftrr

u. f.
aud) gefcf)id)t(icf)c mitgrnnrtt baben. 2er Italiener tonnte nie ba**our&

fC*ftl bei ftatljcbraie mm Zonen«.

Hut 9R»ti)cd: eauhmfl in Italien, gnn, Cofritoblc.

SSorbitb fo au* brn Wugen oerlieren, wie bie übrigen Nationen. Ueberau ragten bi«

allen 9iefte in ba8 fieben binein. Unb man liebte fte; auf ibnen §ing ba* ?luge bc*

Italiener« al* auf ben Bügen einer gliicHicben SScrgangeiu)eir, fie «beten jh bicfeiri

g(eid) mabnenben SSorbilbein sunt Sladjeifcm $ic STntüe Micb baS 3beal, ba9 nie

aufgegeben würbe.

SDlan ton fid| feinen »or^üglicberen Seiifaben iüünfä)cn, a» ba« Sud) oon 3»ot^:

3>ic (Sntwicfelung ber italicnifcben 93aufunft, um in jener biefe ©eftdjtapunrie $u oer*

folgen, l^otbe« bereinigt auf baö ®lücriid)ftc bie (gigenfebaften be« (Mebrten unb
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beS ^rattirer*: unb toenn

U)n bfe dienen im €tid)e

Iaffcn, fo bieten it)m feine

tfcadjlcnntniffe immer nod)

©clegenljeit, au§ bet ©ib>l=

tung bet Söaumcrfe, auft bem

guftanbe bc8 ©toff« unb

au« bet SBautoeife jicmlicb,

fixere ©rfjluffe ju jtc^en. (£3

lägt i'id) annehmen, baft er

im ungemeinen regelmäßig

aus eigener Wnfdjauung ur*

tljeilt. einen großen Iba!

ber 3f idmunrjcn §at er aud)

felbft entworfen; unb man
braucht nicht ftweifcln,

bafe aud? bicS bem $?n!e

junt SSortljcil gcreidjt bat. 2>cn

Slbfidjten be« Scrfaffer« #Mc
ein anberer Äünfiler ftdjer-

lidj nid)t fo genügen rönnen

— gang abgcfct)en baoon,

baft SDiotfjeö ein tüchtiger

.Beiebner ift. 3>ie meiften ber

3Bufrrationen finb in arcb>

teltonifcfie ^erfteettoe aufge=

nommen— blebcfanntlid) ber«

jenigen ber SÜfaler nid)t ent*

fpridjt. Slud) flnb
r

ba mit

bem ftaum nidjt gar |u »er«

fctHoenberifd) umgegangen

ro erben burftc, mehrere tjet5

fdjicbcne?(ufnofmen,bcforbeT8

arcfiilcftonifcbcr einjclljeiten,

auf einen ©tod gefdjnittcn

rootben, fo bau ber fiaie bis*

roeHen jiem(id)e 9(ufmerffam=

feit nÖtl)ig t)at, um ftei) $u<

redjtjufinben. $od) ift We
9hi«füt)rung fo »einlief) fd)ön

unb Clor, bafe man burd)au*

Tiicrjt GJrunb tjat, ftd) ju bc=

Hagen. 3>ie übrigen SAu^
ftrationen finb italienifdjen

9Bcrfen entnommen unb fom=

men bier jum erften Diolc in

einer beutfcb.cn 9lu§gabe junt

Slbbtud: aud) uo fteljcnooCU

fommen auf ber $o$e ber 9ln=

foTberungen. SBcfiljalb aber

ift unter einige ba« ©ort
inedit gebrudt? $ätte ftd) ba«

für leine beutfdie SScjcidjnung

«orb unb ©üb. XXV, 74.
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finbcn laffen? llnb wenn fic aud) um einige Sudjftabcn länger gewefen Ware! 2Ran
fann fid) bod) fdjon einer Keinen SRübc untergeben, um einem fo ljajjlid)cn, un
gebräud)lid)en Srcmbroorte ya entgegen. Sir nennen bie ©djriftftcller mit 3)anlbar

teit, bic irgenb einS burd) einen ljcimifd)cn Slutbrud erfefcen — wie foQcn mir aber

bie bejeidmen, bie neue cinfdjlcppcn? Sie Derfünbtgcn fid).

2)em ©erfe jtnb mehrere tafeln in Otatocnbrud beigegeben, weldje ben öicl*

farbigen 93au bcT Italiener barftcHcn. 28ir $eutfd)cn fangen erft wteber an, unÄ an
biefe Seife ju gewönnen, nacfjbcm fte, für ben 93acfftcinbau einft Ijodjgefcbäfct, \yoTL~

fommen in S$crgefTen$ett gcTatfrm wot. 3>cr Staliencr bat fic immer gepflegt, unb
Stoar $at er baju bie cbelften ©teinc oerwenben fSnncn. SHotbcS giebt bie fdjBnften

3Hfptele, aud» Dom inneren Sdjmucfe ber ©auliebfeiten. SHe gfarbenbrurfe fettb öor-

äüglid) ausgefallen, tro&bcm bie SRufter in Ted)t Keinem tRafeflabc roiebergegeben

werben mufeten. 3)ie WuSfübrung rü^rt Don 3. ©. fflad) in ßcipjig b>r — einer

SBerffiatte, beren mir bereit» 3fteTS cbrenDoII gcbcnlen burften.

3um ©d)Iufe nod) einen Xroft für f cincrf baftc fiefer. Sntrdj brn Anfang beS

25ud)eS jieljt fid) ftruppig unb unanfe^ntid) bie gcbraud)ltd)e bjftorifdje (Einleitung, bie

nun einmal bei beutfdjcn ©üdjern uncntbcbrlid) ju fein fd)cint. Sluf ben rrften klugen*

blief ift man beinahe empört über biefe flumutfmng. 5)iefe Xbatfad)en finbet man ia

Inrfn in einem $>anbbud)c, unb c$ fdjeint laflig, ba& ber SScrfaffer l)ter erft nod)

studii et eruditionis exeniplum ablegen will. SJlon fagt fidi, bafc ein ^orfd^er 9llle£

wiffen müffe, aber fid) cS nid)t merten laffen bürfe, baß er gelernt b>be. 3utn ®lncf

e

ift cS nuT bererfte (Sinbrud, ber fo troftloS urtbriit. entfdjliefet man fid) enblid), in

biefem 6anb feine fturd)e ju sieben, fo pflügt man enblid) anneb^nlidjc 3)inge berau»

unb gemabrt fdjliefelid), bafj man alles Gebotene brauchen fann, unb ban aud) nur
baS Unumg&nglidK gebotrn Wirb. Siefc ganje Einleitung bat Dieflcid)t (einen boben

Vitcraturrocrtb; aber ^wertmäßig ift fic jcbcnfaHS.

SBon ben 3£Iufrrationen geben wir einige groben. ©cfonberS Ijtngcwiefen fei

auf bie Sfcntmaler ber Oftgotb^njeit, bie man nidjt obne eine SRifdjung Don Neugier

unb 8tüb,rung bctradjten !onn. Än bem SWofaife bc» raDennatifdjcn ©djloffe« ift

meitoütbig, bafj bie ftigur beS großen ÄbnigS in ber mittclftcn 9Kfd)e Don fpStrrcm

$>afic au9gel6fd)t worben ift, bod) finb ibre ©puren aud) nod) auf birfem Öilbe ju

eTlennen. — 3)ie ?lu*ftattung beS S3ud)c«, befonber« Rapier unb S)rud — Äntiqua —
ift gonj Dorjüglid). — ck.

WcftDidjtc Her italtcniid)cit fRaferei Dom oierten bis ins fcd)S$elmte 3at)T^unbert.

S3on Sil t)cim fi üble. 3wci SBfinbe. SJiit 397 ^Duflrationen in ^oljfainitt

Stuttgart, Sbner unb ©eubert.

SBor Äurjcm b,aben wir auf eine Slcufeerung fiübfeS über ben mobernen ftolj*

fctjnitt 93cjug genommen unb als 9Rufter DolfStt)ümlid)er Äunftilluftration groben auS

ber #unftgefd)id)tc beS ©tuttgarter SKeiftcrS abgebrudt. SBir fommen bleute auf

jenen ÖJcgenftanb nidit junid, fonbern begnügen unS, aus fiübfeS ©cfd)id)tc ber

ttalicntfdjcn Malerei einige Slätter ju geben, um ju jeigen, wie feine ©runb«

fS^ic fiaj auf biefem ©ebiete bew atjrbeitcn. SaS fiübfc Derlangt: Änfprud)6loftgfeit

unb ©at)rt)cit, baS finbet b,ier in ber £t)at feine 83erwirflid)ung — unb bafe biefe

gorberungen begrünbet unb bic einzig ma^gebenben Ttnb, baS braudjt b,ier nid)t erft

erörtert $u Werben, »ei näherer »ctraditung wirb man biefe fcoljfcbmtte in ber

83erfd)icbenartig!cit ib^rcr 91u«füb;rung b,5d)ft intereffant finben; man ftc^t b,icr fo=

wob,l bic 9iad)bilbung ber ©ti^c, bie bem ©tifte beS fiünfilerS giemlid) genau nadj*

gcb,t, als biejenige beS XafelbilbcS, bic faft blofe bic Umriffc giebt, faum nod)

fiid)t unb ©djatten barauf, unb bie barauf, beu SReij ber ftarbc nad)juabmen,

weiÄiid) Dcrsidjtct.

Digitized by Google





272 Horb unb Sitb.

3m Uebrigen ljaben Wir über baS SSctl fclbft foum noefj cliuaS ju bnnrrfnL

(ES Riefte bem Strome & äffer jutragen, wollten mir c3 ned) loben: fjat eS bott) bereit*

überall ben gcbiiljrenben etjrenplafe gefunben. hieben bem geiflDolIcn ßiecront

©urdb.arbt», bem anjicfjenbftcn, roa« über tiefen ©cgenftanb jemals 'gefAriebm

Sbntc k Stubrti, Stuttgart

toorbenift, unb bem Surfjc QTroiueS utxb ffavafca felfc 3 , bie jum erften "Stole Der

fuetjt t>abcn
f

bem großen ^ublifum bie ©cfictjtSpunttc ber ledmif jugSnglid) jus

machen, behauptet c3 fict) als bic dollStfjiimlicbe öefcfyicfjtc ber italienifcrjcn SRalerci.

(5S finb ef)rlid)c SBücfjer, biefe fiubfe'fcfjen Serie: fte wollen bem Sefer feinen 3)unft

Don (9eIeb>famFeit oorfpiegcln, fonbern erhalten fid) rein für it)ren 3wcd unb weifen

bic eigentliche ftorfdjung ganj auS it)rcm (Gebiete. 5)at>er fommt ber (SinbrucI beä

®inl)eitlicr)cn, ben fte t)cruorrufcn, be8 QJefunbrn, glcicfjfam Natürlichen, unb ba&cr
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fommt audj iljr ©rfolg. Sdjabc ift, bafc fiübfe $u bcn reDolutionären 9(u3-

einanberfefcungcn ßermoliefs in biefem SJudie nod) iudu bat Stellung nehmen
lönnen. GS »Src ju nnmfdjcn geioefen, bafc er feine 9(nfid)ten barüber auf biefe

SBcife roirffam Ifättc Oerbreiten fönnen. 3Bir Ijeben nod) eine Stelle in ber (gin-

«tue : Ci't&fc ,.QJcftf)td)te bev ttaticiuitV» OTaferci.

Cbiirr & Scubrrt, ©tuttflart.

Icitung fjeroor: „Sic SCnfcfjauung biefed reidjen ©toffc§", fagt fiiibto, „ift mir juerft

in bei lebjreidjen ©emälbegalcric be$ ^Berliner SRufcumS aufgegangen." 35a8 ift

bod) einmal eine offene, ^iiitcrf)alt*(ofc Wnerfennung, beren man fid) freuen fannl

Wie Diel ljat man an unfrer ©alerie genörgelt, unb wie gern Ijat man immer übcr=

feljen, n>a8 fic bietet, aud) menn fic an SMeubern unb SSabcfcrftcrnen arm ift.

2Rit biefem «einen fiobe im Vorbeigehen wiib Sübrc SKandjem mein" greube bereitet

Iwben als mit feiner ganzen, Tcidjcn litcrarifdjen ©irffamteit. —ck.

Bücher übet 2Hufif-

T.

3)ie lefcten Monate Ijaben un* eine lange 9Rci£»c Don Sd;riften übet TOufif ge=

bradjt, barunter neben mandjem Unbebeutenben unb ©Icidjgiltigen
,

aud) ctlidje«

SBidjtige unb Sntereffante. $iefe beiben Unteren Gigcnfdjaftcn Derctnigt in ji$ eine

86 Seiten umfaffenbe Sdjrift JvaDinanD Oillcrs, mit bem Sitcl „Wortqr*

uuijifolijdK* l»e&cn" (Äöln, Tl. 3)u 3Honl = Sd)aubcrg). S)a* liebenStoürbigc

95üd)lcin ift ganj baju angäben, ba« SBormtpcil Don ©octljeS IljeilnaljmSlorigfctt gegen»

über ber ÜRujif ju jerftreucn. „Oft ^3rtc idj e* bcflageu," faßt Ritter, „namentlid)

Don gebilbeten Äunftgenoffen, ba& ©oet^c ber STCujtl toenig Neigung unb X^cilnaljmc
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entgcgcnbradjte. 9Han Ijob bann b>roor, wie oiele 9(eu&erungcn $. 9B. in brn SSerfcs

©fcafefpcareS 3cuanifj ablegen oon beffen Ietbenfcfaafilidjer Siebe ftur Xonfunft, unb

ineinte, in ben <Sd)8pfungen unferer größten $>id)tcr fei Sleljnlid)e$ nid)t &u ftnbrr.

SSielleidjt nid)t in feinen populäiftm bramotifdKn unb epifd)«n 2>id)tungra — mobl

aber in feinen lorifcben. ftorfdjt man ab« tiefer nad) ©oetle« öcjieb,unflen jux

SJeuftf, wie fic auS feinen (Xorrcfponbcn$cn, £agcbüd)CTu, ©efpräd)en beroorgdjen, ftefe

man fid) ben reiben portifdjen ©djafc an, ben er bem Xonbidjter geboten, fo fotnnu

man ju bem ©rgebnife, baft e* in ber ganzen neueren Siteratur feinen gro&en ober

aud) nur bebeutenben 3)id)tcr gegeben b,at, ber fo oiel für Sftufit $u t^un ftd) bemiibt

blatte, wie er." Unter allen ^eitgenoffen bürftc faum ein jweiter für eine foldje SB<*

wei*fü$iung mcljr geeignet fein, ald Serbin anb Eitler, einer ber IjerüorragenbfteB

SDiufiler unferer Xage, ein friner clofftfd) gebilbrter ©eift, auSgejeidjnetcr <S<briftftfHn

unb baju einer ber wenigen ©lüdlidjen, benen eö bcfdjiebcn gewefen, ben Clumpiet

oou ^Ingcfic^t ju Wngcfitfjt ju fd)auen. ©oetlje wibmete bomal» (10. Februar 1827)

bem im 16. &ben*jabre fteljenben Änaben filier, ber im S3egriffe war, mit feinem

fiebm Rummel von ©eimar nach, SBien ju sieben, bie folgenden Srropljeu:

Sin Xalent, ba* Sebent frommt,

#aft bu in 58e|"i& genommen,

©er mit tjolbcn 2Bnen foramt,

Ueberau ift 3)er wittfornmen.

©cid)' ein glänjenbc* ©elcilc!

ßieb/ft an be« 9Reifter8 ©rite;

S)u erfreuft 2>id) feiner (£b,re,

gr erfreut fid) feiner Seljre.

3nbcm Ritter baS lange Scbcn ©octb>8 oor bem Sefer oorüberjicSen Iäfet, au**

fd)Iiefeud) feinen ©cjieljungen $ur Xonfunft unb ju Xonfünftlern naebgetjenb, fübjt er

ben $id)ter jumeift mit feinen eigenen ©orten oor. $ie SBewetefßfjrung erhalt babuTd)

einen bocumentarifdjen ©ijarattcr unb ftc witlt bamit um fo überzeugender, ©anj

befonber« plafiifcb tritt bie (Srfdjeinung 3clter8 ftcroor, beffen greunbfdjaft mit ©oetbe

auf bem SJoben ber SRuuf fid) gegrtinbet ^atte — bie 93emcr!ungen $iu*er& über bit

tljatfädjlidje 93cbeutung S^tcr« erfd)cinen feljr jutreffenb. 35er ©unfdj $iUer3: „Xai-

nadj bem ©egebenen für ben fiefer eß wie für ifjn fclbft feftflcljen möge, bog ©oett,e

bie ionfunft auf« innigfte liebte, ebrte, empfanb unb oerftanb, baß aber teiber fein

©lud mit berfclben feine Siebe bafür niebt gleichkam; bajj er meb,r fite als erntete,

meb,r gab alß empfing, $c%rc3 anflrebte al« erreidjte" — biefer ©unfd) wirb fid) in

Sebent erfüllen, welcher ben ücbcooHen Unterfud)ungcn bis aum ©cblujfc gefolgt ift

Unb Wie Icid)t wirb Gütern biefc ©efolgfdjaft gemadjt — ift bod) gerbinanb filier

aud) glcid)5Citig einer unferer au?ge$cid)r.etften ScuiHctoniften. 3ebe eine feiner

©ebrift befunbet biefe %^at\ad}t oon Beuern unb IM^t ben ©unfdj nad) SBciterem

rege werben, .^offcntlid) fnbet ber 3Äcifter am 9(benb feines rcidjbewegtcn fleben?

9Ku^e, und feine ÜRemoiren ju fpenben: wir erhielten bamit ftdjerftd) einen ber

bebcutungSooflften unb intereffanteften SBeitrBge ^ur ©efdjitüte beö muftfaüfdjen Scbrni

unfercö Sabj^unbettg. S)a« beweifen bie gclcgentlid)en Sörudjflüde, weiche fyütx in

gorm oon Erinnerungen ^icr unb bort oetöffcntlidjt |at; w 9?orb unb Süb" battt

|id) etlicher bcrfelben ju rübmen unb bie TOonatöfcbrift barf fie ju ibren erfrcultd)ften

^Beiträgen ^Sblen. —
3n mannigfadjer Srjtebung mit $>idrr ju oerg(eid)en, fo Ocrfd)icben aud) bie

lünftlerifcbeÄrtbcr 93eiben fein mag,ifi$$ratl,$Ci0jr,oon beffen »Äefamntfltcit Sa>vtftmM

wieberum ein »anb unb jwar ber fünfte unier bem Xitel „€tretf$üge" »orliegt.

3)cr oon ber SBerlagSfirma «reitf opf unb £>äTte! mit befannter Opulenj auSgeflattete
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<öar.b cntfcält „fritifaV, polrmifdjc unb icitr)iflorifd)c ©ffon«", bie t&nlwcifc bic TOuflf nic^t

»crüb>cnuub für bie ©egenwart oonnur bcbingtcmSnljaltc unb. 9ln ber Spifcc begegnen

wir einem faft bie Wülfte be« 93anbe« umfoffenben au« bem 3af>re 1850 ftammenbcn

9tuffafee ©oetb^Stiftung". G« folgt ber ©cricfjt über „SBcimar« Scptembctfeft

jut &eier be« bunbcrtjaijrigen ©cburtitagc« Garl 9luguft« 1857," bann eine Slnalüfe

t>on „©enaft« ©rbicfet .$ornrö«d)cn4 unb SRaff« 2Rufif gleiten Warnen« (1856)", ferner

eine umfaffer.be Jhitir über „SÄaTjr unb fein SBud): bie SRufi! be« 19. Sabj^unbert«"

(1855), eine anbete be« lllib;fd)cff'fd)cn $ampl)lct« über iÖectboocn unb fd)ltcft(id) ein

„33rief über ba« 3)irigiren", ein benfwürbige« Sölatt in ber ©cfd)td)te be« SDirigiren«

mit ber Sdjlufcfolgcrung : „bie wirflidjc Aufgabe eine« flapcümeifter« beftelje barin, ftdj

augenf djeinlicf) überflüffig ju machm — unb mit feiner Function moglicfjft ju

öcrfdjtoinben. SBir finb Steuermänner unb feine JRubcrf nedjtc." Wurf) ber

uorliegenbc Söanb giebt ungend)tet feiner in ber £>auptfadje oeraltctm Stoffe einen

leudjtenbcn Söcwci« für bie SBorncbmfjeit öon fiifet« menfd)Ud)em unb fi'mftlerifd)em

SBefcn, für feine ©rgciflcrung«fai>igfett wenn c« ber Jyörbcrung bc« (Sblcn, für feinen

fdjönen (Sifcr, wo c« ber Wbwefyr be« ©emeinen gilt, fotuie für feine ungewofmlid)C

fcbriftficDcrifcbe Begabung. 3)e«ljalb fei un« aud) biefer Sanb gleid) feinen S3ot^

gangern tuifllommcn; l)offcntlid) lagt ber Icfyte, mit ber glänjenben ^Ijantafie übrr

„bie 3'flcuner unb iljre SJlufif in Ungarn* nierjt aflju lange auf iid) warten.

9(ud) Ca flRara (2frau Sipfiu«) Ijat einen neuen 93ahb — ben fünften —
ib>r flNufitejlifdjeii £rut>ieiifdpfc erfdjeinen laffen (SBreittopf unb gärtet). <5r

befdjäftigt fid) mit ben grauen im Sonicben ber ©cgenwart unb giebt

SMograpbJcn unb (SfjaTaltcriftitcn üon oierunb$Wanaig weiblidjcn lonfünftlcrn, baruntcr

Klara Schümann, Annette Gffipoff, Slbelina ^Satti, Amalie 3oad)im, Mouline Succa,

$auline 93iarbot*©arcta :c. 55cn üorauSgcgangencr. Söanbcn »tobt ber oorliegenbc 33anb

in jeber SBcjiclning um ein 99ctr8d)tlid)c« nad), fowoljl in betreff feine« attgemeineu 3n*
balte«, alö aud) befonber« be« Iiterarifd)=ä)tfctifd)cn SBcrtfje«. SMc SJcrfaffcrin bewegt

fid) bic«mal faft auSfdjIicfjlid) in Supcrlatioen, fofern fie ntdjt gelcgcntlid) jur Unter*

ftüfcung ifjrcr 5©ob,lmeinung über bic gcfdnlberten ^crfimlidjfcitcn ba« llrtr)cil

eine« mafjgcbenben unb refonneren Äritifer« citirt; bic £cben«fd)tdfale ber

SBctrcffenben werben glcid)fan« jumeift in bem bclannten b^mnenartigen Xone cr$a$lt,

wie er fo oft jenen SBiograpbjcn ju eigen fein pflegt, wie fic in

illufiritten grawen^citungen al« beigäbe ju bem 5öilbe irgenb einer berü&mtcn

ctxau etfd)cinrn. ^utj: rcäbrcrb bie früheren 93anbc bie w€tubienf5pfe
M im Sid)te

einer emfibaficu £eiftung angefebru Werben burften, mu| ber oorliegenbc SBanb al«

eine 3)ilettantcn=£ciftung bejcidjnet werben, bon geringem 3Scrt§e für bic einfd)l8gige

Literatur.

- SBon einer crfreuHdien ©rfdjeinung in ber GJcfdjidjte ber muftfalifcöen 3ournaliftif,

ja ber ^ournaliftit übcrb>upt er^ablt (fvitft Vaöour'ö ^rofdjüre; ,/iMCv;tn ^afnc

aud Dem t'cben einer miififoliidjcit Rettung. Sine abronif „b er ,Signale1

»on 1843—1883." 3m 9?oocmber be« 3ab,re« 1842 liefe ©art^olf Scnff , bamal«

ein junger <£ommi« in ber griebrid) Äiftnct'fdjcn sli(unfalicnb;anblung
r
bie erfte ^robe*

nummer ber ^©ighalc für bic mufilalifdjc SBelt" erfdjeinen, in SiejifonsOctao

12 Seiten ftart unb fauber gefaxt S)a« S3(att nennt ueij bau wie bamal«, c«

rrfd)eint in genau bemfclbcn Format, SrTiebrid) 9(nbtfi bmdt e« Innu wie oor öierjig

Sabjen, ber Sudjbinbermciftcr oon 1842 übt b,eut nod) baran feine &aljrunft,

»artb^olf Senff ift $eut wie oor 40 Sauren 9tebactcur unb SSctIcoct. W ba«

liefert ein fd)3ne« IBetfptel anbauernben unb erfolgreichen ^uiammenwirten«, wie oor

allen SHngen ber gefunben ©runblage unb be« praftifd^en Aufbaue« be« litcrarifd)*

muftfalifd)en Unterncb^nen«. 6« fehlte bamal«, al« Senff ben $lan jur ©rünbung
be« ©latte« fa&te, befonbcT« in bem murtffreunblidjen ficipjig, an einem mufifalifeben

SSlatt, ba& nid)t nur gclcbjt, fonbern oolfitbümlid) gehalten, babei im Staube war,
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über $THe#
f
wo« fich nut in bei weiten bunten SBelt bet X5ne ereignete, $u beruhtes,

ben bcti>ciligten fiefer ju orientittn, ihm rafd), mit »eni^ orten nur ibatfadjen ja

mrlben, gleichviel, ob fle bem ©ereid) her claffifdjen ober ber Weiteren 3Rufe bet

fünft, ber älteren ober neueren Richtung angehörten; ba« ebenfo gut ju cr&SfcJcn mustr

oon ben latenten erften Range« wie oon ben im Serben begriffenen, ebenfo m-
tciifd) oon gTofccn Grfolgcn auf jebent ©ebiet ber $on!unft, lote Oon bcfcrjeibcnni

S>arbrinqungcn unb perfönlicbcn ^äftungen. »Unb bic« 2ille« mu| tnapp obnr

^rätenfion, tooJbr unb unacfd)ininlt, befonberft ohne alle* unnötige oHju flelrbiit

unb fritifdt)« ©ct»crt gebraut »erben,* fagte jut, ber julünftige fcerauftgeber.

muß eben nur angebeutet — fignalifirt »erben!"

SBaft ber ©egtünber ber neuen mufifalifdjen 3citf$rift »ollte, wufete er gas)

genau, »oft biefe fein foUte, ftonb feft in feinem ©eifte, nun hanbrltc eft für) nur nod)

barum, für ba« neue, nid)t leiste Unternehmen bic redete gorm, ba« ©ewanb 30

finben, in bem cd fid) feinem ju gewinnenbeu ^ublifum mit ©ortheil unb jugleid> mit

3ntentionen feine« Schöpfer« cntfpredjenb präfentiren tonnte. Cr, ber baft ©cbfirfnife

feiner Rtlt flor unb richtig etlannt blatte, tonnte über bie &orm nidjt lange hn 11»

Haren fein. — Unb bofj er baft Richtige gefunben, beweift ber Umftanb, bafe bk

„Signale" b>ute noch, nach einem oicrjigjährigen ^tfteb^cn, »ie bie gleiche fünftlcriftbc

Senbeni, auch biefrlbe dunere &otm: gleite« Gkwanb unb gleite (Sitübrilung geigen,

»ie bei ihrem elften Grfeheinen bor bem brutfehen mujtlalif^en $ublirum. ©enn auä
im ßaufe ber $ahre bic Uebcrfcr/riftcn mancher Rubriten eine Äenberung $ura ©effertn

erfuhren, ber 3iu)a(t blieb bevfclbe, unb ocrfd>wanb bie eine ober anbere berfclbcn

ganj, fo gefchah eft nur, um in erneuter, oeTOeffertcr gönn inft ßcben ju treten. 3*
ber ftauptfadje, »ie in ben $>auptpunttcn ift bie 3cttfd)rtft fic^ jeboeb, gleich, geblieben,

oon ber erften Kummer an bift &u ber legten beft nun ju <£nbc gegangenen 3ab>
gang« 1882: turje, belehrcnbc unb untcrhaltenbe £eitartitel, rafd)e, tnappe ©eridjte

über alle nur einigermaßen tntereffante ©ortommniffc im ©ereile ber Xonhtnft aller

l'änber bieSfcit« unb jenfeit« beft Cccanft; tnapp gehaltene Äritifen über Äunft unb

Mnfiler, beren SBctIc, pcrfönlidjc fieiftungen unb ©erhaltniffe, fobann gleicbfam alft

£ugabe tlcine (SharattcTjügc, untetbaltenbe Äncfboten ie. auft bem ftunft= unb SHmftler-

Ieben. 60 ift eft bleute, fo »ar cd oor oinjig Sauren, unb bie« geigt unanfechtbar,

bafj ber ©egrünber unferr« blatte« feine ßeit unb beren ©cbfitfniffc ftdft ridjtij

erfannte. Sie oielc muftfalifdjc S31fitter entftanben — unb Oergingrn in biefera langer

3citraum, ber beinahe ein gaujc« 9#cnfd)enleben umfaßt! Sogar Seitftb,riftcn mit

großen SRitteln, oon bebeutenben geiftigen Jh&ften unterftüfrt, erlagen ben 3cit43cr=

hSltniffen, bie tieinen Signale lebten ruhig weiter, freuten ftd) ibte« ©afeinft unb

erfreuten babureb, wieber sab^llofe fiefer, bie fie )"i(ft als greunbe erworben unb, wa*

noch ntf^r fagen Will, aud) alft folcfje erhalten haben.

$a«que « ©rofe^üre, welche übrigen« abfdmittweife in ber jubüirenbcn 3 <*tatn8

crfdjiencn war, bringt mannigfache (Singolheiten jut ö)cfd)id)te ber murtlalifc^en^oumalifnf

ber legten oon Sohrjehnten, natürlich in erfter {Reihe ber „Signale" felbfl (£in »armcÄ
unb ocrblente« fiob wirb einer ber „bret feftrften Stufen beft ölatteft", bem Königsberg«

üoui» ff ö hier au«gefprcchcn. 9(ber flingt r« nicht wie 3ronie, wenn oon bot

^jweiten Stfi^c" bem oerbijfenen „{>au«'©erichterftatter bet Signale", (Sbuaib
©crn«borf ,in biefer $a«quo'fchen offieiöfcn^au«chronif ber „Signale" baft folgenbc

ju lefen ift: „©buarb ©cmftborf ift ber $>au«berichtciftatter unfereft ©latteft; waft fleh im

©cb icte ber Oper, ber (£oncertc, beft CTonferoatoriumft ic. in Seipjlg nur ereignet, entgeht

feiner fteEcnweife f<harfen &ebcr nicht unb wenn er lobt barf bie« alft wohloerbient

hingenommen wetben." Unb wenn, waft jumeift gcfdj icljt— er tabelt, wiebann? Schabe,

baft fiouiöÄöhlcr nid)t tn Seipjig ift! S)er treffliche Stebacteur unb ©crleger würbe im

fünften 3ab>jchnt feine« ©latle« ben Jaufenben feiner fiefer laum eine größere unb fagen

wir breift argenehmere llcbeirafchung bereiten !5nnen, al« wenn er ba« wichtige Ceipjiger
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Stefcrai einer maftöoHeren unb in ibren ÄeufecrungSformen urbancren $etfönlid)leit, als

£>err ©etnSborf, anüertraucn toihrbc. S)aS sine ira et studio ift biefem ein frembn
Scgriff: ira unb Studium — fagen wir: ßorn unb Ereiferung — tytb imn Selbfts

jroed. $>crr SJcrnSborf, befinbet fid) beut ©enie unb jebem Xalcnte gegenüber in ber

8toHe beS HRenfd)en, bem babei bic eigenen 5Ri&crfoIge auf funftlerifdjem unb Iitc=

rarifc&em ©ebietc oor bie ©eele treten; bab,er „reifet et herunter", um felbft größer

ju erfdjetnen: mit bem oorncljmeren ©orte fabeln* ift biefe &orm ber Srittl nidjt

$u be$etdjnen. 93 ir b>ben btefen ftarten ©djotten Ijetoortretcn laffen um bomit nod)

fdiärfer ju jeigen, tote Diel 2id)t in ben „Signalen" öor^onben ift. Unb btcffS

fitdjtcS möge jtdj bie mufiialtfdje Seit nodj biete weitere 3ab>aeb,nte ju erfreuen

Sabcn unb mit i$r ©artbolf Senff, ber umfid)tige ©egrünber unb IRcbactcur, ber fünft*

finnige unb gefdunadttotten SRufHoerlegcrS.

Woctfce im* fein <?nDf! 9tcbc jum Antritt beS SRcctorS u.
f. w. ©on Emil

2)u 93oiSs3tcnmonb. ©erlin, ©ud)l)anblung ber fgl. ?llabcmie ber

SBiffcnfdiaften (©. Bogt).

3a, fdjüttclt nur Sure Äcttcn! 3)aS ©oetb/wort m5d)tc man aud) bem geift»

reidjen 9?aturforfd)cr aurufen. Sommt bodi aud) er mit feinem ungebulbigen Uns

mutöc nidjt über ©octfje IjinauS unb weift fid) leinen befferen Xitel ju finben, als

wieberum ein ©oet&ewort. Unb wenn er bic ©rbfec ©octljcS wirllid) als einen Drucf

empfinbet unb wirllid) meint, bafe biefclbc auf unfercr ganjen ©ntwidclung lafte, fo

fann er fid) bod) fagen, baß eine SHaftlofigleit, wie er fic bjer beweift, ib,n felbft um
bie SBirfung richtiger ©ebanlcn betrügen mufe, benn bic $cftigleit beS Angriffs werft

in ben .fcerjen ber SReb.rjab,! eine glcidjc $>cftigleit beS 2BiberfianbeS. Wemanb wirb

$>crrn 2>u ©oiS beftreiten, bafj auf bem ©ebiete ber Waturwiffmfdjaftcn feine 9lnftd)t

wenigftenS fubjeetio wrrtb>oll fei; wenn er aber nidjt bloS ©oetfjc ben Waturforfd)er,

fonbern aud) ©octljc ben 35id)ter unb ben 9Hcnfd)cn Ijcruntcraubrüdcn meint, fo fällt

einem bod) baS fBort beS ?lpcflcS ein. ^fjnfiologte ift zweifellos ein auSgcaeidjnctcS

tjad), aber eS ift leine 3$orfd)ulc ber 9leftf)cttf. 2Jfit feinen ©cmcrlungcn über ben

tfrauft b,at $err $u ©ois bloS bewtefen, bafe er oon bidjtcrifdjem Staffen unb oon

ben ©renken lünftlcrifdicn S)arftcflungSocrmügcnS feine ©orftellung Ijat. $>at er aud)

bewiefen, ba& er ben ©ebanlcn beS Sauft bod) nidjt red)t ocrftcljt. 3>enn jenes

*£old) ein ©cwimmcl mödjt' id) fehlen" — ift woljl etwaö anbereö, ald ein &reubens

ruf über ba8 ©dingen eineö fimplen SBaffcrbaueS.

teutfdK tidjter UUÖ $rtlfcr in groben, <WottoS, 8clbftbetcnntniffen unb Urteilen

ber 3f^9fno)leo- fiitcrar s ^ifiorifdje 9luSwab,l bearbeitet oon Dr. ^viebrid)

Seb/troalb. (Jrftc Lieferung: oon ben Anfängen ber bcutfdjcn fiitcratur bis auf

^ermann. 2J?it jab^lreidjen ^ortraitS in Jpolifinitt. Wittenburg, Osfar ©onbe.

3)icfc3 fBcrt ift bic aweite felbftänbigc ?(bif)cilung, in gewiffer 9lrt bie SBeifpicl-

fammlung einer jicmlid) umfangreidjen £itcraturgefd)id)te. Unfere 6d)riftftcÜcr müffen

fortwab.renb auf ber 3agb nad) Originalität fein. S)a§ jeitigt mandjcS Uncrfrculidje,

bisweilen aber wirllid) rcdjt brauchbare 93üd)er, unb ju biefen gehört aud) baS oor*

liegenbe. (JS ift mit ©cfdjid jufammcngeftcflt werben, unb fo giebt eS benn aud)

anfd)aulid)e ©über ber 3>id)tcr unb Genfer, mit fdjarfen &ÜQcn, gleid) &cbcr#

8cid)nungcn, wie eS in ber ftatur ber €ad)e liegt, fobalb ber ^orträtift barauf bcbaajt

ift, auSfd)lie61id) baS tfcnnjcidjncnbc, Sejonbcrc aufammeniutragen.

^Iineö. fiiebcSIicbcr unb ©cbanlenbid)tungcn Don 9Koriü Garricrc. Seipjig,

«. »rodb,auS.
9Jüand)cr wirb baS jicrtictjc rotb,gcbunbcnc S3üd)cld)cn mit Ieidjta Ucberrafdjung

in bic $anb nehmen. S3ei bem Warnen Karriere benlt man cigentlid) an 93änbe oon
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278 — Horb unb Süi>.

gebiegenem, n>iftenfd)aftlid)em ftormate. Std)eT ober legt man biefen ^Benjamin
.

literarifdjen Äinber mit einem ©efüljl bet ftreubc unb bcS $nnte$ au* ber $>anb —
bafiir, baft ber 9Hann, ber und burd) fo oirlc fragen geleitet rjat, und nun auf

einen SSlid in ein Stüd feines inneren oergonnt. Unb obenbrein ift e* eine hoffte

uornehmer ?(rt, bie luir $ier lernten lernen, reid) unb tief im (Wefityl unb oon öollenbcter

@djita$cii in ber frorm. — ck.

Uli dor Redaetion von „Mord und Süd" zur Besprecheng eingegangene Bücher:

Ashers CoUMtk» «>f English Autors Vol. 204, ?05
Stevenson Fl. Louis, N'ow Arabian Night«,
Hambnrif Karl Gradener k J. F. Richter.

L. Hans Makart et los ciuq sens, Paris,
Librairo Sando« & Thui Iiier.

imgarten, Prof. Dr., Eine deutsche Reveiile
zum Lutherfest. Ludwigslust u. Rostock,
Carl Hinstorff.

jer, Rudolf, Eino Fahrt durch s Land der
Hnstelbinder. l^ipziir, E. U Morgenstern.

Burk. Ür. Carl. Martin Luther. Stuttgart, Carl
Krabbe.

Chavanne, Jo*ef, Afrikas Strome und Flüsse.
Wien, Pest, Ix'ipzii;, A. Hartichens Verlag.

Colleotlon Spemann, Bd. 35 B. Möllhausen. Der
l-euchtthuria von Michigan. Bd. 36 K. J.
Wobor, Demokritoe. Bd. 37 Max Ring,
Frauenherzen. Stuttgart, W. Spemann.

Deutsches Familienblatt, Bilderinappon Llg. 1 2.

Berlin, J. 11. Schoren
richs, Hertmann u. Ludolf Parisius. Bilder
,us der Altmark. Lfg. 8. Haniburg, J. F.
Richter.

jr, Heinrich, Christof Kaufmann, der Apostel
der Geniezeit. I«eipzig, Ed. Wartigs Verlag
(Ernst Hoppe).

Elektro-technlsche Bibliothek. Lfg. l, 2, Wien,
Pest, I^ipzig. A. Hartlebens Verlag.

Fulda, Ludwig, die Aufnchtigon. Lustspiel in

einem Aufzuge, in Versen. Heu
Georg Weit«.

spiel in

delberg,

Hagedorn, F. v., Versuch ein iiror Gedichte. Lfg. 10
der deutschen Litoraturdenkmalo des 18. Jahr-
hundert». Heilbronn, Verlag von Gebr. Uen-
ninger.

Hellwald, Friedrich von, Kulturgeschichte in ihrer
natürlichen Entwickeiuug. Llg. 1. Augsburg,
I^aninart & Comp,

Kaden. \\ jldemar, Italien. Griebens Roise-Biblio-
thek Bd. 5'.». Berlin, Albert GoMschniidr.

Koner, Prof. Dr. W., Zeitschrift der Gesellschaft
für Erdkunde zu Berlin XVII. Band, VI. Heft.
Berlin, Dietrich Reimer.

KretSChmer, Albert u. Dr. Carl Rohrbach in Gotha,
Die Trachten der Volker 22. u. 23. Lfg.
Leipzig, J. G. Bachs Vertag.

Lippert, Julius, Allg.G. schichte des Priesterthum«.
Lfg« 1. Berlin, Theodor Hofmann.

Magenwirth. Julius, Glnckentöne. Geistliche Dich-
tungen. Frankfurt a. M, Gebr. Knauer.

Manega, Rudolf, Die Anlage von Arbeitenrohnu-i-

gen. Weimar, Bernliard Friedrich. Voigt.

Meyers Hand - I>?xikon Lfg. 11—25. Leipzig.

Bibliographisches Institut

oleichott, Jac, Hermann Hettners Morgenr ^.

1817-1851. Giessen, Emil Roth.
Müller, Hans, Armins Tod, dramatisches Gedieh

in fünf Aufzügen. Frankfurt a. M., C. Könit**.

Negro, C. del, Auf ewig gebunden. 3 Bde. Leipzig,

Ed. Wartigs Vorlag (Ernst Hoppe).
Nordlandfahrten. Vierter- (Erganzungs'i Bati,

Vierte Lieferung, 28, dos GesAmmtwerk» -.

Ixdpzig, Fordinand Hirt Sc Sohn
Ohnet, Georges, Sergius Panin, Panan : Von der

französischen Akademie preisgekrönt. Rtset.

Verlag von M. Bernhoim.
Palleake, Emil, Schillers Leben und Wirk?a

Elfte Aufl., 2 Bde. Stuttgart. Carl Krabbe.

Pfaff, Erasmus, Welt- n. Lobensanschauu
Dresdon, Vorlag von Carl Tittmann.

PiUchmann. Dr. Richard, Geschichte der _

im Alterthum. Lfg. 8- 11. Leipzig. F. A.Bnxk-
haus.

Reinhard, Hermann, Album des klassischen ANor-
thums. Stuttgart, Hoffmannsche Verlagsbuch-

handlung iA. Bleit.)

Schröer, Karl Julius. Die Aufführnng dos ran»n
Faust auf dorn Wiener Hofburgtheater. iieil-

bronn, Gebr. Henninger.
Schwier, K., Deutscher PhotogTaphen-Kalender

1HH3. Weimar, Verlag der Deutschen Ph>t.>-

graphen-Ztg.
Spir, A.. Studien. Loipzig. J. G. Findel.

Sturm, Julius, Ich bau auf Gott, neue religio

Gedichte. Bremen, M. Heinsius.
Taubert, Franz, Handbuch des Luftsport. Wien.

Pest, Leipzig, A. Hartlebons Verlag.

Turgenjew, Iwan, Senilm, Dichtungen in

l'eborsetzt von Wilhelm Henkel.
Franz Duncker.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunle ^i

Borlin, Bd. IX. Nr. 10. Berlin, Diotrtcü

Reimer.
Vogt, Carl und Specht, Die Silngethiere. Lfs.

München. Friedr. Bruckmanns Verlaz.

Voss, Richard, Der Mohr des Zaren. Schausj.-'l

in fünf Aufzügen. Frankfurt a, M.. C. kee-
muer.

Wachsmuth. Dr. G. F., Diphtheritis. 2. Auflage.

Ix»ipzig, Woldcrnar Urban.

Hrbnjirt unter t>rranti»ortHd>rfit bes f^rrauvgebrr».

Prucf unb Vttlaq von S. SdjOttlaeilber in örcsldn.

Unbtrrdtfigtrr I7ad?bru<f aus brm 3nM» otrffr 3r<ffd?rift untrrfdgt. Bi!'.r.T,a-n*ir.-f't potbfbdlrfn.
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3nfcratcn=BctIagc 311 „Zlovb unb Sü5".

Banö 25. — Zitat {885. — f)eft 7<$.

für bie jtotigtfpalttnt Slonpartillfsttle obtr b«en Staunt 50 ^»fg. 30 fr. öfttrr. 2Babr. - C5 6tntimt3.

Sur btn 3nhalt bei Onftratm-Seitage Dcrantmortlid) ©tbbarb SEßagner in »rc&Iau.

(Emanncl (ijelbel'g (Mammclte Werke.

Dem bcutfd)en 33 olle bieten wir hiermit

in 40 S.\efexun%en » 6€ ^f.
bic ©cfammelten SScrfe feine* 2iebling*bid)ter« in einer elegant ausgerotteten jUein

octao = Aufgabe.

ßtttaniiel ßrtorlg (gammelte Perke
foften TOarf 20.—

,
ro5l)renb bie in ibnen enthaltenen eüuel ; 9tuSgaben ettea

«Katf 55.- foften.

Inhalt: ©tbid)tc. 3ritfttmmcn. — Ouniußliebtr; Julian, epifthcS Fragment. — Stent Sc«
bictjte. if>tbid)tc unb ©ebenfblattcr. — Spüthetbftblätter. titrolbörufe. — Uottifdje (Frjablungen.
2>iftid)en. Ccen. (Hegten, ßlnfflfdieö i'ieberbud). — $ramatttrgifd)e lidjtungen: 3JrunI)ilb. 3>ie ßorelep.
trtf,te« ©olb mttb Mar im fteutr. — Sopfaontsbe. OJteifter Snbtca. — Üie 3agb öou SBtjicr«. —
©etegeiibcitsgtbidjte. ^fetifdje Ueberfefcungen au- btm Qfranüöfifdjen. ffnglifcften unb Spantfdjeit.

X>te grße £\efexun$ unb Igxofvekte
burd? alle foliben 5Bud)b>nb!urtgen, foroie bic

Stuttgart. % Cotta'fcgc tSudjljanblung.

Chocoladen & Cacao's,

Zuckerwaaren- & Biscuit-Fabrik, Traganth-Waaren und conservirte Früchte.

Chinesische Thee's, japan. Waaren.
Mit Dampf- und Maschinen -Botrieb von 850 Pferdekraft, eigener Maschinen -Werkstlltto,

Bnchdruckerei mit Stereotypie, Klempnerei, (Jas-Anstalt &c. ist es das ausgedehnteste
Etab >ment der Branche im Deutscheu Beicht

1 ... 1 1 11 .1 1. 1 1 1 1 11 .A ll. 11 11, ,1.1. AI III.. A tl.lt. Ii i

Im Vorlago von E. Krmpc in I « ipzi^ erscheinen:

CAESAR
fiber»et>l tob

Franz Vlolet.

HER OD O T
ftb*r*«tat von

Prof. J. Maehlr.

PLUTARCH
üb«r*«Ut von

Dr. Paul t. Boltenstern

Dr. II. Sto«wll.

SALLUST,
TACITUS

übeneUl tod

Dr. Viftor Pfanm«hiui<lt.

THUCYDIDES
üb«r««Ut von

Prof. Dr. Eywtcnhiirdt.

XENOPHON
üb«r»etit Ton

E. Klemmlng.

Die grossen historischen Moisterworke des klassischen Alterthums in musterhafter
sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet.

Etwa ISO Hefte ä 50 Pf., oder 18 Bände ä 4 Mk. Jeder Bond ist einzoln käuflich.

Ueber die Tacitus-Uebersetzung sagt r, B. das ,,Magazin für dio Litoratur des In-

und Auslandes" 1881 No 24: „Wir tragen kein Bedenken, dieso Uebersotzung Tür die beste

zu erklären, die uns von klassischen Prosaworken bekannt ist."

Aehnlich viele andere Urtheile. — Gleiche Sorgfalt ist anf die übrigen Autoron vor-

wandt. — Bestellungen und Abonnements nehmen alle Bachhandlungen an.

iTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTTTTTT TT t l TTTTTT TUT TTttl M» TTTT TTTT TTTTTTTTT»
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3nf erateit'Bcifage.

Internationale Ausstellung für Colonieo und Export.

Unter dorn I'rotoctorato Sr. M. des Köniirs der Niederlande
Zugleich: Ausstellung moderner Kunst. — Historische,

Niederländische Kunst-Ausstellung. — Ethnographische Aus-
stellung. — Pormanonto u. tompor&ro Gartenbau-Ausstelinnpen.
— Sänger- u. Musikfeste. — Der Park wird elektrisch be-
louchtet und bleibt dorn Publikum bis Mitternacht (reöffnet. —

Tiisliche Concerte.
•irflcirllc Krüffnuuz am I. 1*1 |ssj durch 1. 1. I. M. den könijf <! TJfa \

ih KSiirin der Slrdrrlnde. iYllU lS83-0ctober.

Verlag von Breitkopf &. Härtel in Leipzig.

Soeben wurdo Ausgogobon

:

Richard Wagner.
Ein Lebensbild

von

Richard Pohl.
Gr. 8°. 78 S. Velinpapier. Pr. ««. 2.-

(A. u. d. T.: Sammlung musikalischer Vorträge Nr. 53/54.)
Diese kurzgefasste Biographie Richard Wagner s ans der Feder des ihm vertrauten, altestan

t-chrifNtelk'rischon Freunde* wird gegenwärtig besonders willkommen geheissen werden; .dieselbe irt

nicht ein Work des Augenblicks, sondern von langer Hand vorbereitet und desshalb von bleibend«::

Werth«.
Nlchtt dem Lebensabriss bildet dio Geschichte der Opern -Reform R. Wagner's den Haupt-

inhalt der kleinen, würdig ausgestatteten Schrift.

ü

Oie aus dem Biliner Sauerbrunn gewonnenen

PASTILLES DE BILIN
(Biliner Verdauungszeltchen)

bewahren sich als vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkrampf,

Blahsuchtund beschwerlicher Verdauung, bei Magenkatarrhen'.virken

überraschend be; Verdauungsstörungen im kindlichen Organismus, u

sind bei Atome des Magens und Oarmcanals 2ufolge sitzender

Lebensweise ganz besonders anzuempfehlen
Depots in allen M ine r al wa s s e r - Handlun ge n, in

denmeisten Apotheken und Droguen-Handlungen.

Brunticn-Direction in Bilin( Böhmen)

•

4

Hm Die Religionen
Ü
<D

w
0

u

Soeben erschien:

Die Religionen,
ihr Wesen, ihr Entstehen und ihr Vergehen

von

Dr. A. von Hcliuerseii.

2. Aufläse Preis 1 11. 50 kr. = 3 Mark.

Verlag Leykam- Josefsthal in Graz.

"U-nd. inr "Vergreifen,

H

U
\r+
öl

r+

Q

\0
P

J
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3nferateit'8eilage.

Station

Wabern
b. Cassel. BAD WILDUNGEN.

Saison
vom 1. Mai
b. 10. Octob.

©eqen Stein, dritö, Stieren« unb «Hafrnlctbcn, «tcidifMdit, SWutnrinuth,, *»»i»»<rie

flnb feit $abrbuitberten als Uiecinfcfte Mittel berannt: «corfl--4Mc<or:Cuellr unb £>cteucn:Ciiellr.
"Anfragen über bae ©ob, »efteaungen bon Wohnungen im *aöcti>rtirl)auf« unb «*nr»bftif<J)cn

Hf«H it. erlebißt

:

Die Inspection der Wildunger Mineralq. - Actiengesellachaft.

8SZS8SBS2SZH

«erlag Don fcMHjcliit tinflcllfuiim in ßeiujig.—-— ^ —-3^>

Broettr ÄufUgr.
«lle 2—3 Worfle« eine Ciefenuig a 1 3<ib,rlirf> 2—3 »anbc; in 15 »änben tomplct. 3ebcc

«anb tinidn fäufUä). -- Xurcb, alle iButb^anblungcit ju bejie(ien.

6rfd)icncti ift:

I. Sanb: «<f«id»tc be<* äRorgenlanbei. (Cteferung 1/7). 1882.

©eh. Wt 7.-
;

einfT geb. X 8.25. elcg. geb. 4t 0.

II. SBanb: «Cid)id|te btd ftellenifdien »cHf«#. a'ieferung 8;14l 1883.

III. SBanb: KSntifdK «cTd|i*tc bi£ in tfnbc ber tHrpnblir unb «Mdlicftte ber
oUraitörtuifdi^cUcnifcficu »Wlt. fCieferung 15,'22\ 1883.

ü SBanb gel). **. 7.50, rinf. geb. M. 8.75. eleg. fleb. 9.50.

Verlag der k. k. TlofWhh. Hans Keller
Karlsbad i Rohmen)

Dr. Josef(Zürich) Diätet.

Behandlung',

Tiseli fiirNaceiikninkf4

5. Anfl. M 4. Von diesem Hwnlo wiir U'ii

u 20,000 Exeinpl. verkauft, aurh cr^h.
,hoüand.,mss. u. schwed. Oberstt-nn^,

Bernd. IX:

Tiseh für Lungenkranke
(Bearbeitet von MD.-. A-iUj FUcrmauu.) 18SJ.

Brosch. .X. 4.

Betaxd. ZTZz

Tiseh für Fieberkranke
(Bearbeitet von Prof. Dr. ./. r^lw.ntn.) ins Ii.

[869] Brosch. .tc 4.

Blas- und Streich-Instromente,

Cithern, Saiten etc.
empfiehlt in ausgesucht tadolfreien Exomplaron.
Ia Koforenzen.

Paulus & Schuster
Instrumcntenfar-rik. Mnrknciüirchvn Sächsin.

l'erlag bon £. $d}oitrarttbrr in Strafen.

Soeben erfdjien:

florffdjttialbrn m MtmiA).
grifft ftlug.

iBon £ugufl Sifßerflnn.
III. ©unb.

(Flegant brefchirt JL 4 —
; fein gebunben 5.-.

Sitbetftein, bet "üleifter ber S)orfgefdjid)ten,

übergtebt feinen bieten ^reunben einen neuen
SBanb ber beliebten unb roettberbreiletcn „lorf.
fdnoalben auä Ceflerreiay, loeldjet P4et niebt

geringere« Qnlereffe lote bie bortjer ertdjtenenen

»änbe bei ben Jüerebrem beS betannten Sflutorft

erregen luirb.

3n bejieben hurd) alle SBudjbaublungen
bti 0«* u»b Su&IaiibeS.

Verlag von S. Srhottlaender in Breitlau.

Soeben erech

Blicke in öle RelipispscüchtB

zwellen chrlstUchen Jahrhundert«.
Von Dr. BL Joöl.

Zweiter Baad.

Inhalt : Der Conflict des Heidonthums mit dem
Christenthum und seino Folgen für das Judonthum.

Klog. brosch. JL 4.— :" fein geb. A, 5.—

Zo berifhea «nrrh alle Bncbbandloigei des !-
und liMainlo.
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1 U I Ulli um I I I I I I 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I t I I I >
.

(r-inlnbu«9 jut Oubfcviption"

auf bt<

Hortljeile bcs Abonnements.

Ii

I. Die „Cret-iHorh-Ötbliotljch" rrfrijetnt Olli 3-4 Wölken

in completcn, ftets für ftdj abgcfdjloffencn flänben üblichen Koman-

formatc» oon je 17 biß 22 43ogen auf, bie Äugen nicht anftrengenbem

unb ärjtlidi approbirtem, gelb getöntem Velin -flapler in eleganteftem

©riginal-gpinbanbe (ganj Ceinroanb) mit (fcolbprefTung unb Sdjroarj-

brum u 3 Itlarh pro fJanb.

II. Die erfte Serie pro 1883 umfaßt 15 flanbe.

Gebern Abonnenten auf bie completc Serie roirb

—==== htv XV. grati* =====

—

oljne jebroebc Ucbcnbererijnung geliefert.

III. Die ßanbc ber „E)rei-;ßIarh-i8iblto thek
a

ftnb (anvmtlirh

gleidjmäfiig gebunben unb können bfefelben (für ben 4?all einer Oomictl-

Äenbcrung o. bgl.) an jebem beliebigen ©rte öeutrdjlanbs ober bes

Äuslanbes, audj in übcrfceifiljen Äiinbern, nadjbejogen ober ergänzt

roerben, ohne baf) für ben Abonnenten ber Änfpriidj auf (Dratis-

£ieferung bes XV. flanbes oerloren gehen mürbe.

IV. .falls keine ßudjljanbtung am ©rte, oöer bei fonft ftdj cr-

gebenben Srtjroierighciten bes ßejnge, ijt bie VerlagBburtjljanbhmg gern

bereit, bie QFrpcbition ber ßanbe ber „Oret-i&ark-ßib liotljck" ju

ocrmitteln unb roolle berfelben nnr balb «ntfpredjenbe üittheilnng

gemadjt merben.

ßreulau, 1883.

9rrlag6bn4!)aiiMM0 « 8. Sdjottla ruber.

Emmin in tu ii in ii nun ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; r:
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Intrr dem Prwtrrtoratt Nr. Majratit drs kvuiir»

Ludwi? II.

1883 © Internationale

Kunst - Ausstellung.
Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.

J>te JUTgemetne Jettang
< mit lüiffntfdinftlidjfr firiiagr nnü rianklsiriturtg.)= frfiljtr in ^Utjjöburg erfdjicuen =

ift In 5Beutf*lanb unb Cefterrettfi bittd) bit Boftanftaltrn für U "Warf ttierteliabrlid) (6 91. für bie
2 letjteu Vlonatt, Ii Dl. für ben Ictjtrn iWount oco Cuarta(e) ju beziehen, i^rtiö bei birecter

Bcrftnbung. unter »treifbanb monailid) 4 Warf (Warf 5.GO für bie anberen-üänber bes BMtpoftbereinä)
Cuartalpretd bei tnödtentlidicr Berfenbima, im BJeltpoftuerein Dl. 14 40, au&erbalb beflclben SW. 19.50.

grobenummern ncbfl neuntem Cum tat : Utcgifiet aratii.

tfeitarttfel, t»lffcnf<f)a Wiehe unb ftanbelepolitifdK llulfätje it. tt. in »r. 72 bie 78.
(ftefenfrbaft unb Staat. (JI/IV.) — fturft ©ortfebafoff f, — $te SJfraflt ber 3)linoritätent>ertretuna,.

— 5£ie Crpropriation fion Canbbefib ber Cinaebornen ju SoIonifationSjroetfen in Sltperien. — Du
neue Innau (Sonfceution unb bie (Sraebniffe ber i.'onbouer Conferenj. — Ter polnifctj«ruthenifdje

ttntaaonismuö.
Xad 3al)r 749 na* ffrbauung TCom«l — ba£ mabre ©eburtßiafjr Jefu. Bon üJrof. Sattler. —

Dr. TO. «Hofenbero,: 3)ad §eibelberaer Sctjloft. Bon B). üübfe. - Mefrolofle anündjener ftunftler. (XXX.)
— fluno ^ifdjer unb bie „ Aant« ^bilologie." — »Hidjarb UCa^ner als flinb. Bon ft- Änenariul. —
Süiener ©riefe (CLV.) — 2)aö ©erid)töttiefen ber üanbsfnecbte. Bon ö. 3»niebinecf«Subenborft. —
Sie 9fbbumbarnt'fd?c ajtanufcriptenfammtunü, unb ihre bermutblidje Sntfteijuna.. Bon Dr. ©. lanntbt.— Xie Bauern auf ber UniPerfität. (L BJie tiel Bauern ftubicren unb trao ftubicren fie. t — Sbafe«
fpeare'fl Selbftbefcnntniffe. — Bolfareliflion unb fflieltreliaton. Bon BJ. Benber. — Äffifl. — 35ura)

bai gambärr jum Sebre Sina in 4>amafk'n. Bon 3cb,n jjrbrn. s. »Wütter.

2arifconfIict nnb Bereinbeittidjung beö eifentaljnbetrtebe* in ber Sdjrceij. — Ter audtrörtifle

#anbcl ber lürfei. — Üie ^ollfrage *m ßonurefj ber Berein. Staaten Don Morbamcrifa.

ttlifträßf für StrcifUniiÖfciiöuHiKii Ml ötc IfrJicDttiMI tlt 9HÜtld)flt.

Bad Homburg
Wirknarat» Brunnenkur bol allen Hägen- u. Unterleibsleiden (lieber, Milz.

Gelbsucht. QUtat). Mineral , Sool ,
Kiefeernadol-, Gas u. Moor-Bäder.

Inhalationen für Hals- mal Brnstleidende. Molkenkur.
lieilgyni. liiAttttit ( F.l.-ktroihcrajiic, Ma*««gc). KAltwa**er-lIeiI»u*ialtcn.

Luftkurort ersten Randes fiirBTervenleidende u. Reconvalesoenten.
Kieg. Kurbaus m. Park. Vor/.Uirl. Orchr <ti>r 'l'hc u. r. Iteonlong, Illuminationen <*tc

Dcrlag ro» ,,§>. 4frt1)ottIacnt)cr. in Breslau.

* IlOl^D UND ^ÜD »
<£inc beutfdjc ITTonatsfdjrtft.

Sr'i+cint in ntoiuiih.f cn f^eften (Crr. 80> in elcgantejlrr 2lusfIK'und 1,1 1: je einer Kunilbeita^r in Habirung.

Preis pro (Quartal (= 3 fjefte = ein öanb) JL 6.—. (Einzelne f^efte \ ,Ä. 2.—— .Ulan abonmrt bei allen 'Sucfthanblunaen unb poftanflalten.—
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Natürliches Carlsbader

QUELL-SALZ
(Pulverform)

in Glasflaschen

tu 100 und 200 Gramm

Tfrukni
Jede Flasche ist mit

obenrtehender
Schutzmarke ver-

sehen und mit der
Firma:
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Mineralwasser-

Versendung

L5b»l Srhottlltslcr

Carlib»!

Loses Salz

oder in anderer als

oben bezeichneter
Verpackung

! vorkommende Salze

sind gefälscht
und

wird das Publikum
hiervor gewarnt.
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Carlsbader Sprudel -Pastillen
in Vi und "A Schachteln

enthalten die wirksamsten Bestandtheile der Carlsbader
Mineralwässer.

Carlsbader Sprudel-Seife
in Stücken zu 125 Gramm

unter Controle der Stadt heigestellt.
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.
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Die Carlsbader Mineralwässer und Quellenproducte
sind zu bezichen durch die

1

Löbel Schottlaender, Carlsbad ' Böhmen
sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.

Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile._ JL
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.
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Löbel Schottlaender, Carlsbad i/Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.
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Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.

Digitized by Google



Natürlich

KOIfLHNSA URBS MrNERA L - IVA SS ER,
APOLLINARIS-BRUNNEN, AHRTHAL, RHEIN-PREUSSEN.

KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN Ac.
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Xlotb unb Süb.

<£ine beutle Znonatsfd?rt

herausgegeben

von

paul £inbau.

XXV. Banö. — Juni {883. — 75. £jeft

(OTit einem Portrait in Hdotttmg: TD. WcK\d>a9\n.)

Drucf unb Verla*} von 5. Sdjottlacnber.



Det Wille bcs Siethens.

ITodcUc

von

* JDilfjclm 3cnfcn.

— ^rcibnrg i. 23. —

I.

? mar in einem jener ftiöen Dörfer, tuie fie nod) jefet, Don ber

£aft unb bent ©elörm bermanbetter 3eit unberührt, 5tt)ifdjeu

ben fleinen Sanbfeen, ftornäcfcrn, SSiefengrünben unb *8udjen=

mälbern WorbbeutfölanbS meltabgefcf)ieben baliegen. $er fpifce,

graue ftir$tf)urm faf) meit über biefen, fid) gleichartig mieberfmfenben länb*

ltdjen Söedrfel unb in ber (Entfernung einiger SBegftunben auf bie blaue Cftfee

lunauS, baß man ifjn geraume Seile üom 93orb ber Dorübcr$icljenben (Scfjiffe

gemährte, £od) mie er biefe nict)t an fid) Ijcranminfte, fo 50g er audj feine

fremben ©äfte auf ber jiemlid) tyolpridjien «Kebenlanbftrafee, bie bidjt unter

ifmt fortlief, t)erbei. $er ®efd)äft§maun fanb feinen Slnlafj, be$ SBegS

bafjer 31t fommen, benn bie Jauern lieferten nadj ^orDätcrbrauef) ttyren

Joggen unb Sßeisen ben 9Rüttcrn ber Umgcgenb unb if)ren fonftigen lieber*

fdnjfe an SBobenerjeugniffen für ba§ Söebürfnifj ber Ginmofjner beS näd)ften,

ettoa 5toei 3)?cilen entlegenen (2täbtd)en§. Unb autf) bie SHanberluft, bie

naef) lanbfd)aftlid)er <3djonf)eit trachtete, fucfjte ba§ 2)orf nicfjt auf.

£ennod) bot c§ üon foldjer in ber 9iär)e genug, aber freilid) nid)t

auf ben erften Sölicf unb nid)t für ben SSorübergeljenben. <5o toar e§ um
berütjmt geblieben unb ift'3 nod) Ijeut; fein Dieifefyanbbud) tljut feiner Gr*

mäfjnung. 33ielleid)t ginge aud) 9J?andjer, ber berebte unb begeiftertc Söorte

über bie (frfjabenfjcit, £errlid)feit unb ocrcbelnbe SStrfuug ber 9?atur be=

fifct, baran oorbei, ofjne irgenb etma3 oon <2d)bnf)eit malzunehmen.

3d) roeife nid)t, ob ba3 5)orf friebüoll ift unb jemals mar. SJermutfj-

lid) fjaben bie älteften Grbcnmitbemofmer ber SDfenfdjen ftdj oon Anbeginn

19*
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280 ZPUijelm 3etifcn in ^reibnrg i. 23.
—

aud) bort mit cingeniftct gehabt, $ranff)eit, 9?otfj, ÜReib unb ß^i^a^^
(Sie alle toerbcn nadj trbifdjem SSraudj njofyl ftetö treulid) ba unb bort am
£erb unter frieblid) raudjenben ©djornfteinen mitgefeffen unb iljr ioedjfelnbeS

©efpinnft jtoifdjen SBinbeln unb (Sterbeljemb angefertigt Ijaben.

9lber für meine SSorfteflung liegt c§ in einem tiefen, nie getrübten Stieben.

<So toertraut meiner Erinnerung jebe§ $au§, jeber 33aum, jeber (Stein ift,

gleicht eS mir einem fremben Drt in bem eigentümlichen ©efüfyl, mit bem man

einen folgen burdjmanbert. ©in freunblidjer 5)uftfct)leier, bem ber 2Raia

bergleidjbar, fjalt alles Strübe, Unbeftiebigte, ©eljäffige oerbedt, ba§ Sluge

geuialjrt nur arbeitfam fd)affenbe $l)ätigfeit, nied)felfeitigc ^örberung, an*

tyeimelnbe SSoljnftätten unb frotjgenieftenbe (£rf)oInng. <So fief)t man au§

ber SBeite in golbenem 21benblid)t einen roeid) I)ingeftretfien ©ebirgSfanttn

,

beffen ^imere§ nnlbjerfurdjtc (Sdjrunben birgt, in benen f)ilflo§ $erabge*

ftür^tc um Suft unb Seben ringen.

SSie meine ©ebanfen über l)unbert Steilen unb ein Ijalb Imnbert 3a^re

ju bem SJorfe l)inüberroanbern, liegt eS üar in feinen einfachen 3«gen unb

bod) feltfam boppclt bor meinem ©lief, augleid) ai" Sommermorgen unb

am Sommerabenb. Sluf ber alten ftirdjeumauer au§ grofjen ginblingSblöcfen

unb ben Ijalb übern>ad)fenen ©rabfteinen baoor, auf ben bemooften, faft

fd)tt>är5lid)en Strol)bäd)ern, ben fleinen, bunten ^Blumengarten , ben SSanb*

bänfen Oor ben $au§tjjüren an ber treiben Strafe — überall fmb Sonnen*

lidjt unb Statten in fliefeenber Söemegung. £od) brausen, wo bie fdjlanfen,

grauen 23ud)enftämme über burd)fonntem SBufd) auffteigen, an bem ber Diel»

gefrümmte 39ad) fid) entlang roinbet, bort ift für meine SJorfteHung ftetc

3#ittag§rul)e unb Unbetocglid)feit. 9hir bic meinen ©lanstuolfen jie^en

blenbenb brüber Inn; bie Sljurmgtode fummt au8 ber blauen Suft jjerab.

ber Sufuf ruft, traumhaft, nun f)ier, nun bort.

®er 33adj flofj am Sübranbe be§ $orfe§ quer über bie Sanbftrafce,

für Sufcgänger fpanntc fidj ein alter§morfd)er ^poljfteg brüber fjin, bie

SSagen fuljren feit SDJenfdjengebenfen in länblidjer Urfprünglidjfett fjinburd).

©cmöfynlia) reidjte ba§ fjalbriefclnbe Söaffcr jebod) faum aur Stritte ber 9fab*

fpeid)en f)inan, bie Ilcinen £orfmäbdjcn brausten ifnre 3töde nidjt meiter als

über bie ftnie auf$ufcf)Iagen, um mit ben blofjen SBeinen barin rjerumjuplätfajent.

$lux um ein S3cnige$ abroärtö inbefj Oertiefte fid) ba§ QJeroäffer in feilstem

SSiefengrunb. Qoxt marb eS rufjig, bunfel unb abfd)üffig, unb breite Seid)*

rofenblätter mit meinen fteldjen fdjtoammen barauf.

Sie (Strafte führte Oom 58ad) in einigen Minuten grabauS jum *|kftorat3*

^au§. G§ lag ber ®ird)e bicfjt gegenüber, ein fleine§, umfriebigte§ (Se^öft,

beffen Scheune unb SJiefjftall fidt) rürfmärt» an ba3 einftödige SBo^ngebäube

anlehnten. 51Ueä toar aiemlia^ baufällig unb metteroermafa^en ; unter ben

©adjüerftänbigen unb in ber ©emeinbc felbft beftanb fd)pn feit ^safyraefynten tan

ßmeifel über bie 9?otf)iuenbigfeit cine§ Neubaues, allein ber (Staat beteiligte

ftet) an biefer (£rfenntnifc nia)t, unb au§ eignen Mitteln oermoa^ten bie 3«9
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— Der IPille bcs t^e^cns. 281

gehörigen ber Pfarrei bie ^crfteüung cineS anberen £aufe§ nicht 5U beftreiten

©0 ftc^t ba8 alte unberänbert noct) ^eut'.

Irinnen jebod^ mar e$ in feinen einfachen ©tuben frcunblid) nnb be*

Ijaglich, unb mir Sitte befonben unS wohl unb gern barin. „SBir" bübeten

einen fect)§föpftgen £au8ftanb, ber ^aftor ©teinfopf, feine grau, jwei Södjter,

©bewarb SSiganb unb id). Won un8 beiben lefcteren fianb id) ber gamitie

al8 entfernter S3erwanbtcr naher unb wud)3 unter ber 93ormunbfchaft beS

^aftorS im $aufe auf, wäfjrenb 23iganb in bemfelben alä frember ®oft*

gänger unb 3ögHng berweiltc. @r war ber ©oljn einc§ berwittweten,

reiben Hamburger Kaufmann^, als Heiner ßnabe fdjmächlich gewefen unb

bräffalb bom Slrjt auf« Sanb gefaxt worben. ©päter berfjeirathete fein

SBater fid) wieber unb machte fid) unter ben neuen SBerljältniffen muthmafilict)

nid)t biet au8 ber Trennung bon feinem ©olm, benn er liefe btefen auf

feinen SSunftf) bereitwillig aud) fernerhin bei unS im ^aftorat. ©0 füllte

<£bertjarb SSiganb fid) bon früh auf beinahe gänzlich bon feinem (£ltemt)aufe

abgelöft, betrachtete fid) glcid) mir al§ jur gamtlie be8 Pfarrers gehörig

unb warb bon SlUen fo angefchen. Crr unb id) ftanben in brüberlid)em

S3err)ätrnif3 ju einanber unb gleid)erwcife in gefd)Wtfterlid)em 5U ben beiben

SDiäbchen, bie fid) ungefähr im nämlichen Slltcr mit un§ befanben. ^Sir

rebeten unS Sitte mit $utraulidjcn SJblür^ungcn an; ftatt (Sberl)arb ^iefe er

ftet§ nur (Sbert, Ottilie unb Henriette waren in Dtti unb £enni umgewanbelt,

ict) Warb, nad) meinem Vornamen föobert, dtob genannt.

Eer ^aftor SDtotljiaS ©tetnfopf gehörte bcr ftrcngften lutfjerifd)en

($HaubenSrid)tung an, bod) berbanb er mit berfelben cbenfomohl ungewöhnltdje

praftifaje SSerftänbigfeit, al§ einen ibealen ©runbjug für ©djönfjeiten ber

SHatur, Xidjtung unb Kunft. ©r bitbete in allen Angelegenheiten ben *Be*

rather feiner ©emeinbe unb sumeift erfolgreich ben Reifer als Slr^t, al$

fianbwirtf) unb ©cfdjäftSfunbigcr. ©clten cntftanb im SJorfc eine 9fed)t3«

ftreitigfeit, bie er nid)t 5ur ßufrieben^ett beiber SBetljeiligten fc^(tdr)tete unb

ihnen ben weiten, foftenreidjen SEÖcg jum ©eridjt erfparte. £rofobem fdr)teb

er ben Pfarrer nicf)t bom 9Jienfd)en, beibe waren unzertrennlich in il)m

berbunben; wenn er feinen SRoef augjog, um einem 93auer auf ber SSiefe

in £emb8ärmeln iöeiftanb beim £euauflaben ju leiften, blieb er nidjt minber

ber ©eelforger, al§ im ©ummar auf ber Äanjel. 28a3 er im täglichen

Seben bollbringen mochte, öergab feinem ^(nfehen nid)t3, er t^at 5tü*e3 au§

bem 3)rang einer hilfsbereiten 9?atur, Welche feine gurdjt fannte, bie SBürbe

feinet ©tanbeS 5U beeinträchtigen, ©ort platte ben SDfenfchen ein unberrürf-

bareS $ki gefegt unb Sebent ftanb c8 al§ oberfte^ ©ebot borgefchrieben,

biefem unabläffio entgegen ju trachten. 91ber bie SSege borthin führten burd)

mancherlei S)rangfal unb Flöthe ber (Srbe, welche ber ^ßaftor SKathta«

©teinfopf, fobalb er ba§ ^anjelgewanb abgelegt hatte, feineSwegS al8 gering*

fügig erachtete, ©leichgiltigfeit unb Unachtfamfeit feiner ^farrangehörigen

für ihre leibliche SSohliafjrt berfe^te ihn, felbft wenn fie eifrige Kirchgänger
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282 UHIfjelm 3enfen in $reiburg »• 53-

roaren, in jürnenben Sifer; Streben nadj irbifdjem <£ebeif>en unb greubig*

feit am Seben galt ifmt aud) als eine *ßflid)t gegen ben Schöpfer, ©o roar

er felbft ftctS ba§ Eorbilb einer fetteren guperfidjt, fdjerjtc gern in launigem

ftrofrfinn mit 9Ut unb 3ung. ©ein ©eift unb feine ungeroöfmlid)e Haffifct>c

SSilbung überragten unbebingt StteS, fo roeit ber fpifce fcorftljurm in'S 2anb

\af), unb Ratten ifjm audj in einer großen <5tabt bebeutenbeS Sinken Per*

liefen. £od) er trug fein Verlangen nadj einem folgen, fonbern roar mit

ber länblid)cn ©rille feines SirfungßfreifeS feft unb freubig Perroadjfen.

28ie er fo juerft mir beutlid) in bie ©rinnerung tritt, mag er in ber SWittc

ber fündiger 3afjre geftanben ^aben.

Seine $lmt$einnol)me befanb ftd) bagegen in feinem S3erl)ältniß 5U feiner

geiftigen 53efäf)igung , fo baß ifjm 'al§ 3ufd)uß 8" berfelben ba$ ftoftgelb

einiger 3öglinge l)öd)ft erroünfdjt fiel, (£r roar ein au$nef)menb tüchtiger

Sateiner unb bereitete un§ jur ©ecunba cineS ©pmnafiumS Por. Unnad)*

giebig ftreng roätjrenb beS UnterridjtS, jeigte er ftd) nad) ©eenbigung ber

Sefjrftunben ftetS btbatyt, unS tolle Sreitjeit ber ©rfjolung &u pergimnen,

beteiligte fid) nid)t feiten mit an unferen abenblidjcn ©pielen im ©arten.

Unfere ^nfyänglidjfeit an ifjn roar ebenfo groß, roie unfere <Sd)eu Por i§m;

er machte feinerlei Unterfd)icb jroifd)en feinen eigenen $inbem unb (Sbert

unb mir. SDtein ©ebädjtniß beroafyrt iljn banferfüüt alS eine feltfame

SKifdmng blinber ortljoborer ©läubigfett unb geiftPollen, flugen, cMen

9J2cnfd)entlnim§.

2Me ^?aftorin ftanb tfym nur roentg im Hilter nadj, bodj cr^eblict) an

getfttger Begabung, dagegen genoß fie roeitum ben Stuf einer forgltdjen,

emfig tätigen £>au£frau, roar immer milb, gütig unb auSgleidjenb, roo einmal

Uneinigfeit ober SScrftimmung broljte. (Sbert unb idj nannten fie £ante

Spanne unb roanbten un§ gemeiniglid) mit unfern Meinen Anliegen an fie.

Ctti uub $enni fjatte bie 9?atur nid)t befonberS mit ©d)önfjeit bebadjt, ifmen

baPon ntd)t Piel mefjr als fröfjlid) lebenbige klugen mitgegeben. Unter fi et)

roaren fte nad) SRäbcfyenart finnig, mit unS nad) $nabenart auSgelaffcn unb

fjerumtoflenb.

(Sbert SBiganbS innerftcS SScfen Ijabe idj nie Pööig begriffen. 2rofc

unferer engen Sreunbfdjaft unb ©emeinfd)aft bei Jag unb SRadjt blieb etroaS

jroifdjen unS, nidjtS ©eroollteS, nod) roeniger ©cgenfafclid)eS, bod) eine unfidjt^

bare unb unnennbare ©djeiberoanb, über bie roir nic^t tjinüber Tarnen, iiandj«

mal fcr)icn fie Perfdjrounben, aber bann ftanb fie roieber, nur mit ber

Gmpfinbung §u faffen, in alter Seife ba. 3" feinem ©cmütf) Tag ein Un*

beredjenbareS, man roußte nid)t, roie man baffelbe antraf, fonnte e3 mit bem

gleiten Kea^t für roeia^, fügfam unb träumerifd), roie für ^eftig unb un*

beeinflußbar galten. 2öir «Inbern fc^enften i^m ftetS PoHfteS unb niemals

bereutes Vertrauen, allein roir füllten babei, baß er e8 nic^t in gleichem

2Kaße erroieberte. SSie feine klugen jurocilen etroa§ SSerf^leiertrö befaßen,

l)ielt feine ©eele fi^ in t^rer legten 2iefe jumeift Perfa^loffen. Jro^bem
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roar er mir Pon icher, audt) als id) ba§ SBort nodj nttt)t fanntc, im t)öd)ften

©rabe ftympatt)ifch, unb jebeS £erj flog ifjm beim erften Anblicf ju. 3<f)

1)abe nie einen eigenartiger frönen ftnaben gefeljen, als bie (Erinnerung mir

fein Süb beroafjrt.

Unb id» fcr)c if)n überall neben mir, am meiften in bem großen ©arten,

ber f)inter bem §ofraum be8 ^ßoftorotS Ianggefirecft tief in bie ftitteix Söiefen

unb Sornfelber hinunterlief. $ier bid)tbufd)ig unb Pon hohen alten Säumen
übermölbt, bort in bunter, fjod)roud)ember ©ommerblumenprad)t, über ber

fcrjtUernbe Safer unb ©djmetterlinge büßten unb gaufeiten. 5)er ©arten

r)attc befonberS um bie äßittagSjeit, wenn atfeS ©etoerf ruhte, einen lautloS

traumhaften ©lanj, nur bie Rauben girrten leiS Pom ^ix\t ber Steuer.

Ueberau* aber, Pon jeber ©teile leuchten mir, nun im gellen 2td)t, nun unterem

fdjattenben Öaub (Ebert SBiganbS ftaf)lbtaue klugen entgegen unb flimmert

fein golbbrauneS $aar burcf)'$ ©ejtüeig.

©od) roie ein Moment fid) manchmal, uljne baß man roeiß roarum,

unPerlöfdjlich einprägt, fo gemaljre id) ir)n am $eutltd)ftcn in ber 9iegung$lofigfeit

eine§ SunimittagS. 3<h War auf ben heißen SBegcn bis jum unterften Stanbe

beS ©artend hinabgegangen, roo berfelbe an eine breite, einfame SBiefe ftieß,

unb trat buret) baS Heine §ecfpförtti)en auf biefe hinaus. (Ein unbeutlid)er

(Stimmer reifte meine Neugier, fo baß id) noct) ein ©tüddjen aufwärts lief;

ba lag plöfelid) (Ebert Por mir im fjofjen ©ra£ jmtf^en niefenben Stern«

blumen unb blauen ©locfen, im leifen ^aud) flimmerten bie ^alme über

feinem Äopf. Gr f}örte mid) nidr)t, fonbem far) ofme Semegung gegen bie

©onne unb bie langfam 5iet)enben, fdjneehellcn SSolfen im Slau. (Erft als

idj frug: „SSoran benfft £u, Gbert?" fuljr feine ©tim auf unb er bliefte

mid) eine ©ccunbe lang geblenbet ungewiß au. 3)ann antwortete er furj:

w 9cid)t3 — ma§ follt' id) beuten ?" fprang raftf) in bie $üf)' unb fügte

brein: ,,3d) glaube, e£ fyat jum 9J?ittag geläutet," unb mir gingen jum

§aufe hinan. Aber er fpract) nid)t auf bem SSeg unb legte nid)t mie fonft

feinen Arm um mid).

Söie in feinen ©timmungen, ließ er oud) in feinen Neigungen fidj

ferner porau3fet)en. 3m Allgemeinen festen er an Sfueren fein befonbereS

©efatten ju finben unb blieb glcid)giltig babei, roenn Anbere foldje bemunberten.

2) od) einen Pon it)m aufgefunbenen, auS bem 9kft gefallenen, jungen Sögel

jog er mit uncrmübtid)er ©orgfalt groß, arbeitete Piele Jage hiuburdj baran,

t^m einen geräumigen Ääfig 511 Perfertigen, unb mar untröftlid), als ber

'

Snfaffe befielbcn tro^ aller Pflege eine« 9Korgen§ tobt am Soben lag. $er

$aftor fagte bei bem Anlaß einmal mit feinen ftitt beobad)tenben Augen:

„(5r mitt etlnaS für fid) allein fjaben.
1 '

$d) glaube, ba§ traf baS 9tid)tige unb gab ben ©c^lüffel ju Gbert

SSiganbS SSefen. (5r glich felbft einem iungen, früh 5«eft in bie grembe

f)inau3gerathenen Sögel, unb ungead)tet feiner Pollen 3ugcr)örigfeit jur gamilie

bc« SßaftorS trug er baS ©efühl einer #eimath in fiel), bem baS ^farrhauö
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nic^t entfprad). Saraus errouchS ib,m baS Verlangen, etroaS für ftdj 511

haben, baS iljm allein gehörte, ein Xf)ier, einen abgelegenen SBinfel im §clb,

feine ©ebanfen, bie (Sonne. Sann mofltc er mit 9tiemanbem feilen, fonft

fd)enfte er freigebig alles ^in.

* *
*

(EltraS aufmärtS 00m paftoratSgebäube lag ber Sorfplafc mit einer

alten Sinbc in ber SKitte, unter ber fid) am (Sommerabenb bie &tnber jum

spielen anfammelten. SSir nahmen inbefj niemals baran Htyii, td) permag

nicht rec^t anjugeben, tüeSfjalb. ©S mar unS nid)t perboten unb e$ hätte

im PoHften 2$iberfprud}c 3ur (SinneSart beS ^JaftorS gelegen, eine ariftofratifdje

(Sd)eibemanb jmifchen unS unb ber Sorfjugenb 51t $ief)en, aber thatfäcf)lid)

fonnte eS folgen Slnfchcin erregen. Sßermuttjlicr) hatte eS ficr) im Anfang

unpermerft fo geftaltet unb bann als ©emofmheit, als geworbener SBraudf

fortgefetyt. Söir maren un» für unfer treiben felbft genug unb trotteten

nid)t ju ben Slnbern IjinauS, fobalb fie in SRenge beifammen waren, obwohl

mir ieben (Einzelnen fannten unb unS beim begegnen mit it)m begrüßten.

Unb glcidjermeife blichen fie unS manchmal über ben SiguftermaH an ber

©trajje ju, bodj eS fam niemals Giner herüber, an unferm (Spiel t^ctlju»

nehmen. 2luS ihren klugen fprad) frctltct) er)er, bafj eine gemiffe <Sd)eu fte

gegen il)ren SBunfd) abhielt.

£in(ö(;in begrenjte ben Sinbenplajj baS jtegelbebecfte, für bie $er!jSltniffe

beS SorfeS ^iemlict) ftattlidje «Schulaus, ^^n'onb, ber barin baS #bc erlernt

unb fpäter in Slmerifa 5U 9ceichthum gelangt mar, Ijatte bie ©djule mit

einem erheblichen Segat bebaut, fo bofe bie SebrerfteHe eine aufjergemölmlid}

gute Söefolbung eintrug. UeberbieS gehörte ein umfänglicher ©arten jur

SHofmung; er ftiefj unmittelbar an ben beS ^aftoratS unb lief gteicrj biefem

in'S gelb tynatö. Sie ©renje jroifchen beiben ©ärten bilbete ein fyotyx,

bitter 3awn, ber nirgenbS einen 33licf tyxübtx unb fymübtx merfen liefe,

»ni unteren (Snbe, ber Sötefe §u, ftanb ber SrennungSmatt mit mehreren

Broetfchgenbäurndjcn befefct, beren blaubuftige fruchte im Jperbft oft maffen*

^aft 511 unS f)eriiberr)ingen. SSir burften inbefi feine baPbn berühren, benn

fie gehörten nad) ber anberen (Seite, ebenfomenig aber fam ber (Sdjullefjrer

in ben Pfarrgarten, um fie einjuemten. «So fielen fie alljährlich ab unb

Perbarben ungenufei am S3oben, nur zahlreiche abmirale erfreuten fid) an

itmen. ©S fchmirrte bort an fonnigen (Septembertagen förmlich Pon ben

fchönen, rothflammenben galtcrn.

Ser ©runb biefer, Pon unS als burct)auS jmetfroibrig betrachteten unb

heimlich Pielbebauerten 5]3flaumenPerberbnifj lag in einem Söiberfpruch anrifchen

ber paftorfamilie unb bem Schullehrer, obmohl ber Sefctere zugleich ben

ftüfter* unb £rganiftcnbienft Perfol). GS rjatte nie ein 3erroürfnifj gegeben,

boch eine Abneigung Pon Einfang an beftanben, bie fid) in PöUigem Langel

an 5>erfef)r aufjer ben amtlichen $öe$tehungcn funbthat. Vielleicht mar biefelbe
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urfprünglicf) feine med)felfextige geWefen, aber bie 3urücfhaltung beS ^aftorS

hatte fte baju gemalt, ß^nffhen biedern imb bem Sebrer beftanb aöerbingS

ein Pölliger innerer ©egenfafc. ®r h*eß 2)aniel SSenfflem unb befaß oiele

jener (Sigcnf erjoften, bie einen jungen Seminaliften ^äufig ju einer lächerlichen,

einen älteren ju einer unliebenSmürbigcn <ßerfönlicf)feit machen. Oberflächliche

$albbilbung unb eine gemiffe 99clcfent)eit in mobeinen ©Triften hatten tf)n

mit großem $ochmutfj erfüllt; er mar Don feiner Unfet)lbarfeit überjeugt,

ftreute frembjungige Lebensarten, mit Vorliebe lateintfcf)e, um fid) unb glaubte,

obwohl er Pott ben (Spraken felbft nichts Perftanb, auch biefe ju beherrfchen.

Unter ben Dorfbewohnern trat er mit bem 2lnfd)eiu etneS in allen Söiffcn*

fdmften unb Söeltläuften (Erfahrenen auf unb Perfekte bie ©laubigen buref)

unPerftänbige 9fotf)fd)läge nict)t feiten in mancherlei 9?acf)theil. $)a er in

feiner ^ugenb feine (£r3tehung genoffen unb feine fixere äußere Sorm
gewonnen r)attc

r auch oon £>aufe auS etwaS linfifct) gemefen fein mochte,

fucfjte er biefen Langel buref) eine erfünftelte fleife Haltung unb auf jben

feineren Sinn fomifcf) whfenbe ©raoität ju Perbergen, mar jeboeb allmählich

baljin gelangt, fid) felbft alS ein 9J?ufter gebilbeten 33ef)abenS anjufe^en. So
trottete er in Allem über feinen Stoub, fein können unb Söiffen auf ben

Schein hinaus unb erregte baburdt) baS SDiißPergnügen beS PoUftänbig um*

flefe^rt gearteten, nur auf ba» 5tccl)te bliefenben ^aftorS. £)er 2ef>rer t)atte

fct)on oor biefem feine Stellung innegehabt unb betrachtete tr)n beStjalb feiner*

feitS alg einen Heuling in ber ®emeinbe. ©r mar »erwittwet unb befaß

nur eine $od)tcr, ber et, feinem ganjen SSefen entfured)enb, einen ungebräua>

Itct) frembarttgen, übrigens fcfyönflingenben Tanten beigelegt rjattc, oon bem

er behauptete, baß berfelbe Oon feiner in OftfrieSIanb reichbegütert gemefenen

Urgroßmutter tyxftamme. Sic h^ß $f>ena unb ftanb unS im Hilter Wof)l

ein ober jwei 3af)re nad). An Sonntagen ging fie ftäbttfd) aufgepufct, rncit

eleganter als bie beiben ^afiorStödjter, unb Warb ftaunenö Don ben anbern

SDorffinbern begafft. 3m Allgemeinen f)\dt fte ftd) Pon biefen abgefonbert,

nur manchmal Permochte fte offenbar einen fjeftigen Drang, auch an

Spiel unb ©efdjrei theiljwtehmen, nicht 5U bejmingen unb mifchte fid) unter

ben Schwärm an ber Sinbe, ftanb aber gemöhnlich nach fwrjer Seit roieber

allein abfeitS unb fat) bem treiben geringfd)äfoig ju. grotfehen uuS un0 ü)x

bagegen beftanb feinerlei S8erfel)r, mutmaßlich auf Q&ef)eiß itjreS 33aterS,

bod) oermieb fie unS, wie eS fct)ten r ebenfo feljr au» eigenem Antriebe. Sie

war bie ßinjige im Dorf, mit ber mir unS auf ber Straße nicht begrüßten;

wenn wir ihr begegneten, tljat fie, als fef)e unb fenne fie uns nicht. 9?ur

einmal fing ich eincn ©tid bon il)r auf, au» bem eine tyify, Perfchwiegene

(Erregung funfeite; ich glaube, wir Ratten über ihren foftfpteligen, aber

gefchmaeftofen SonntagSftaat laut gelacht. Die ungewöhnlich beträchtliche

©innahme if)reS SBater» ermöglichte ilmt bie haufig wieberholte (Erneuerung

eines folgen, unb er $iclt eS unPerfennbar feiner Söebeutung angemeffen,

btefe auch f*cts ourc*) D*e ä"ß«e Grfcheinung feiner Tochter oor Augen ju
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ftellen. Der ^oftor nannte fie nic^t anberä al§ ben ©raSaffen, unb ftfuma

SSenffiern gegenübet »erliefe ilm feine fonftige, au§ bem #erjen ftammenbe

©utmütf)igfeit. „DaS ift eine 3roftfäge. bie nicf)t weit toom ©tamm fäOV

fagte er, „oon ber ©orte brüben, an benen 9ciemanb 9?ufc unb greube ^at.

alö ba3 ©ejii(f)t am ©oben, mo fie üerfommen."

* *
*

D ein ©ommerabenb im Dorf, roie fletjt er mir mit allem 3auDft
erfter Änabenempfinbung oor ber ©eelc! SSenn bie ©onne fcf)rag f)inabftieg,

iljr tiefe§ ©olb über SSalbftämme, gelber unb ©tro^bäo^er legte, in ben

fernen Söiefengrünben eine ©enfe bei ber $eumaf)b blijjcnb auffunfeln lief?.

Da unb bort fyob fitt) jroifctjen ben füllen Gedern eine öereinjelte (Siehe ober

Sßudje au§ ben gelb^äunen, ttjre ©lütter flimmerten leidjtbetuegt in 2tcf)t unb

SSinb, unb ein einfamer ©ogel jmitfeherte leife auf bie niefenben Siehren

(jinab. SDietaüen fummenb ging bie ©locfe beS ^urme§ über Dorf unb

Sanb, bie langen, tueidjen ©Ratten manberten mälig gen Oft. n?ar

nichts jttnfdjen Gimmel unb (£rbc al$ grieben, ©d)ön^eit unb ein hanlliche»,

namenlofeS ©efjnen in ber 93ruft.

2ln einem folgen ©ommerabenb einmal famen (Sbert Söiganb unb iaj

$um Dorf jurücf. 2Sir maren am Nachmittag, roie bie UnterrichtSfiunben

aufgehört, roeit in'§ gelb hinausgelaufen unb Rotten oertraulid) barüber

gerebet, roer unft lieber fei, Ctti ober £enni. glaube, e$ gefdjalj jum

erften äßal unb Dorn 3"fafl beranlafjt, bafc mir einen Derartigen SSergletcb,

jmtf^en ihnen aufteilten, unb mit ber (Srnftfjaftigfeit unb gewichtigen Prüfung»*

bauer je^njä^riger ftnaben mögen mir unfer Urteil tyn unb tyv, obroofjl

bie SSagfa^alen eigentlich feine Untertriebe aufroiefen. SBenigftenS faßte ©bert

fchliefelid) ba» (Srgebnifj babin jufammen: ,,?ll» ©djroeftetn finb mir Söetbe

red)t unb gleich lieb, aber —

"

Da er anfielt frug id}: „SSaS aber?"

„ftetratfjen möchte ich f«ne öon ihnen," fügte er als Slntroort h"iju.

Der ©ebanfe mar mir fo neu, mir fönnten Otti ober #enni einmal

heirathen, bafj ich duerft laut lachte. Doch bann erfduen e8 mir gleich barauf

im ©egentheil als burdjau» natürlich, üernünftig unb faft felbftoerftänbltch,

unb ich erroiberte öermunbert: „SSarum miaft Du'« nicht? 2Äir ift e8

ganj gleich, melche Don ihnen meine grau roirb."

Slbcr er fchüttelte, mich cmbltcfcnb, crofthaft ben Sopf: Reifet Du,

meine grau müfjte feine ©chroefter unb auch nify $atct uni) StRutter,

Niemanben fonft auf ber SSelt fyaben."

„Dann mufj fte rooljl oom 3)?onb furuntergefallen fein," »erfefote id).

Darüber lad)te er jefct auch unD fa9*e: »Ober auf einer ©ternfcf)nuppe,

diob, ba§ märe noch Mfer, " unD toir wonberten jmifchen ben allgemach

abenbftiU um un§ liegenben gelbfnicfen t)etmtDärtd. 5Rur bor un§, bom

Dorfranb tyz fctjotl 2ad)en unb oufiauchjenbeS ©efchrei, ein Du^enb Äinber
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tummelte fttf> in bem 99ad)geriefel ber Sanbftrafee. Xte tfnaben Rotten ifjre

$ofen §od) aufgeftreift unb bie 9Käbd)en ifjre 9iötfe über'm &uie sufammen*

gerafft, fo mabeten fie burdjeinanber, plätffetten unb befprifcten fid) mit

blinfenben Stopfen. (Sbert unb id) blieben auf ber 9)iitte beS ^oljfteg^

übergelegt ftefjen unb faljer. ju. 3« "nferer 93ermunberung erfannten mir

9t(jena SSenfftern mit unter bem ©Cumarin; ber föftltdje Stbenb festen fie

toerlotft $u fjaben, iljre ©trümpfe unb ifjre ©cf)ulje auSjuaieljeu unb fid) gleid)*

falls an ber allgemeinen $crgnüglid)fett ju beteiligen, £od) nad) iljrer

Slrt mad)te fic nur furj mit ben Slnbern gemeinfamc ©ad)e unb manberte

balb abfeitS allein burd) baS 23eHengeplätfd)er umf)er. $a3 Perbrofj offenbar

ein paar Pon ben Knaben, bie hinter if)r breinfamen unb riefen:

„£ältft $id) fjier audj ju gut für un*, ©djulmeifterfd)?" Unb fie

fd)lugen fräftig mit ben ftüfeen in'S SBaffer, fo baft biefeS l)od) um fie auffprifcte.

(£S mufc ein (Sonntag geroefen fein, benn fie trug iljre ©taatSfleiber unb

fagte brof)enb: „SSenn ifjr mid) nafe mad)t, follt ifjr'S morgen frül) in ber

©d)ule fcfjon friegen!" Slber ba§ reijte bie Söeiben, bie gegenmärtig nict)t

über ben Slugenblicf l)inau8 bauten, unb fte fpotteten übermütig: „©djul-

meifterfd) miß un§ morgen anflatfdjen, mir motten fie fjeut flatfdjen!" unb

fie fd)üpften SSaffer mit ben Jpänben unb marfen e£ nadj ifjr. 9iun breite

fie fid) antmortloS nad) bem Ufer, bod) aud) bie llebrigen labten unb tanjten

unb fd)riecn jefct unb mehrten ifjr ben SBeg auf's $rorfenc, fo bafc fie mieber

umbog, unb Pon ben, runb um fie fprüfyenben tropfen fmlb geblenbet grab*

auS fortlief. SJabei raffte fie ttjre frönen ftleiber fjöfjer auf, unb if)re

aufcerorbentlid) feinen Slnice glänzten mit ben meinen fplanten Söcindjen

blütfjenf)aft über unb in bem ftpftallflaren ©emaffer. £>od) plöfclid) quirlte

biefeS mit einem f)of)l gurgelnben %on um fie fjer, ifjre $jänbe griffen in

bie Suft unb bann mar fie oerfd)munben.

SSie beutlid) id) ba$ 51üe§ Ijeut' nod) Por mir felje ! £>ie legten rotten

Sinter ber ©onne auf bem geträufelten Söaffer, bie ftarr oerbufct brein*

gaffenben ©efid)ter ber 3)orffinber. Offenbar mar fte bis an bie ©teile

geraden, mo ber 93ad) iäf) abfdjüffig 3mifd)en bie SSiefenufa f)inunt erfiel;

icf) füllte ben ©d)retf, ber mtd) felbft mit meit offen povblidcnben Slucjen

roie gelähmt f)ielt. Unb bod) meife id), bafj id) mir sugleid) mie befd)mid)ti«

genb fagte: ift ja nur bie unangenehme ©djulmeifterStodjter, unb

aujjer ifjrem 58ater mirb fi(^ Wiemanb brum grämen."

3)ann erft geroaljrte ic^, ba§ ber ^ßlojj neben mir auf bem <3teg, mo

(Sbert SBiganb geftanben, leer gemorben mar, unb nodh e^e mir ein ©ebante

barüber fam, fal) mie brunten aua^ um i§n baS SBaffer aufflatfo^tc unb

er mit einem <5tof3 fid) ootfdmeflte. Unb nur einige ©ecunben motten

no(^ Pergangen fein, ba ljob fein re^ter 2lrm auS einem ©eflet^t Pon

«W^mp^äenftengeln unb ©lättern ein meines ©efi^to^en herauf, an bem baS

aufgelöfte $aar lang naa^flofe. (£r mar überhaupt oon auSneljmenber förper*

lia^er ®emanbtf)eit unb befonbcrS ein unermüblid)er ©c^m immer, ber, fobalb

Digitized by Google



288 tPiltjelm 3*nfcn in ^rctburg t. B.

mir jum ©eeftranb hinüberfamen, fid) ftunbenlang in ben SBellen umhertrieb,

©o ^ntte er e$ mohl magen fönnen, bei ber nid)t beträchtlichen Skeite beS

SöacheS auch mit ©tiefein unb Poller 93etteibung in baS tiefe SBaffer nadj*

pfpringen, obroohl baS oielfad)e Öeran! in bemfelben immerhin mit gefähr*

lieber Serftricfung bebroljte. Socf) mie er nun an'S Ufer jurütffam, lag

tooHe ©Ieidjgtltigteit in feinen Sögen, als ob eS it)m nur ©pafj gemadjt,

einmal mit Kleibern im 23ad) $u baben. SBefjenb 50g er 9tyena SBenfftern

nod) fid) auf ben SBiefengrunb, bort lag fie Pielleicht ehte SKinute lang

regung§lo£, bod) fid)tbar athmenb unb mit geöffneten Sugen. 5J)te 25orffinber

hatten fid), als bie ©d)ulbträger beS faft entftanbenen UnglücfS, nadjbem fie

nod) ber Rettung beigeroohnt, fdjeu baoongcfchlidjen, id) mar eilig hinunter

gelaufen unb ftanb neben bem ÜRäbdjcn. SSic fie fo auSgeftrccft, mit einem

oöUig awbcrcn ©efichtSauSbrucf als fonft balag, berührte mid) $um erften

ÜHal bie (£mpfinbung
, bafj 9J^ena SBenfftern eigentlich feljr Piel fdjöner al§

Ctti unb £enni fei. 5)ie jierlidjen güfje fafjen nod) bis ju ben $nieen ent*

blöfct aus ben fdjroertriefenben ftleibem ^eroor, ein jarteS 9tott) blühte rafd)

mieber über bie meifigeroorbenen SSangen auf, nur bie ^anbe blieben nodj

farbloS unb ftadjen faum oon bem meifjen Xeiccjrofenfelch ab, ben fie mit

ben fdjmalen gingern ihrer fechten umflammert hielt, ©ie hntte fid) Der»

mut^lid) bei m Unterfinfen baran ju f>alten oerfudjt unb bie abgeriffene

Sölume noc^ immer in ber jufammengejogenen £>anb frampfljaft umfdjloffen.

^cr) aber backte untoillfürlid) , fo mie mir jupor ber anbere ©ebanfe burd)

ben ftopf gefdjojfen mar: „GS ift bod) gut, bafc fte nicht ertrunfen iff

£>ann fprang fie mit einem plbfclid)cn %lu& fräftig Pom Söoben unb

fd)üttelte auf GbertS grage : „33ift £u nicht mehr fehmad)?" ben Äopf.

„80 mach' 5U »
oa ft ®u nad) £>QUfe fommft, bamit 2)u Süd) nicr)t erfälteft!"

fügte er l)interbrein, unb fie ging, ohne etmaS 511 antworten, fdjncll bie

©trafje hinan, ©ie befanb fid) unPerfennbar nod) nicht bei Pöllig flarer

53efmnung, erft als fie ein ^ufeenb ©d)ritte gemacht ^atte, löften fiel) ihre

Ringer auScinanber unb liefjen bie Söafferrofe jur (Srbe fallen, (Sbert

fdjüttete fich noch baS SSaffer auS ben ©tiefein, barauf liefen mir gleichfalls

eilig auf bem nämlichen SSJege mie 9it)cna SSenfftern IjeimmärtS. ©ie ging

jc^t langfamer, fo bafc mir fie bis juni ^farrgef)öft faft mieber einholten.

3US mir in bnS ^ofthor einbogen, roanbte fte fid) in geringer Entfernung

por unS um, richtete furj ihren ©lief gegen unS unb fagte: „2)u, Gbert

SSiganb, ich oantc ^ ir " ^Qüci ^)rc Slugen henlber, unb ich meifc

nicht, ob eS bie lefcte ?lbenbfonne mar, bie grab' in fie hineinfiel, aber ich

hatte noch ™c clnj a§ Sehnliches gefehen, mie menn unS jmei biamantene

2ichtfun!en entgegen geflogen feien, ©leid) banad) ging fie rafd) meiter, auf

bem hellen ©trafcenftaub munberlich eine feuchte gu^fpur hinter fich toffafc;

ich fa ^ Ottilie unb Henriette im harten unb lief 511 ilmen, um baS Sor=

gefallene ju ersähen. 2lud) ber ^aftor fam h^u unb fügte bem ©djluB

meines Berichtes brein: „Unfraut Pergeht nicht 511 Sanb unb ju ©affer.

"
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G§ festen, aß fyabe er eigentlich feiner Meinung einen noch ftärferen $u$*

bruef $u geben beabftdjtigt, benfelben jebot^ mit 9iücffid)t auf un§ in ba§

©prid)mort umgemanbelt. 3<h oe9a& midj *n oaS » bon Gbert unb mir

gemeinfcrjaftltct) bemotjnte ©d)lafeimmer, mo uf) ihn beim Umfleiben befcf)äftigt

jn finben badete. $ie (Stube mar inbeß leer unb erft nad) einem SBetldjen

trat er, noct) rjötlig burcfjnäßt herein. 3?ermunbcrt frug id): „SSo marft

S)u nod), Gbert? Xu mirft £)id) erfälten — Gr juefte furj bie ©djultem,

ertuieberte nur: „!ych ^attc GtmaS oerloren," unb legte einen ©egenftanb,

melden er fo, baß ich ilm nid)t roahrnehmen fonnte, au3 ber £afd)e 50g, in

feinen ©d)ranf, ben er gegen feinen SBraud) abfdjloß unb ben ©djlüffel einftetfte.

* *
*

SBie legt au§ ber forgenlofen $eit ber fiinbr)eit fiel) m andunal ein $ag

öor ber Erinnerung mie mit Rimbert ©tunben breit auSeinanber, unb mie

feltfam fd)rumpfen bann mieber ^a^re 5ufammen, einfarbig berfdf)mimmenb,

als ^obe fein $ag, faum eine ©tunbe in ihnen UnterfcheibenbeS gebracht.

3m ©ebädjtntfj rjaftet ber 2Secf)fel oon Sommern unb Söintem, bod) nid)t

einmal ifjre 9iett)enfo!gt. ©ine Slnjahl beiber erfdjetnt berfchmoljen mie ein

enblofer ©ommer unb ein enblofer SSinter.

91m Unterfdjteblofeften aber naturgemäß liegt ber lejjtere bor bem

9tüdblirf. ©türm unb 9tegen, Giebel unb ©djnee lüften fid) nad) norb*

beutfd)em brauch fcct)§ 2ftonate lang unabläffig in furjen 3roifdjenräumen

ab, gleichmäßig blieb nur ba§ faf)le 53aumgeäft, ftet§ brüberljtn jagenbeS

©emölf unb bleierne^ Sict)t be$, faum angebrochen, and) fdjon mieber

fd)ttrinbenben XageS. Unterricht unb SDcittagSpaufe füllten bic $eit ber

^eUigfeit faft au§; ich ^ar äußerft fleißig, ba ich wußte, baß ich auf

meinem fpäteren SebcnSgang auf mich oÖein ongeroiefen fei, allein bennoef)

überbot Gbert SBiganb mich entfd)ieben noch an Slrbettfamfeit, obrootjl ihm

fünftig ein reichet unb mehr als au§reid)enbe§ Grbtheil $ufiel. mar

nidht Don jeher fo gemefen, fonbern feine fiembegier fyalte fich erft mit

einer gemiffen ^lö^lichfeit entmicfelt, blieb bann jebodj unoeränbert beftel)en. £er

*ßaftor fagte einmal: „Gr fifet f>intfr °*n ©fiebern, al§ moflt' er mit

Sroanjig fahren <ßrofeffor werben," unb er mußte Gbert oft faft am 9lrm

faffen unb öor bie %i)üx fefcen, um ihn menigften§ ju einem furjen Huf*

enthalt in frifct)er £uft 511 Oeranlaffen.

3m ©ommer mar foId)e ©emaltanmenbung bagegen nidjt erforberlid).

Stonn nahm Gbert naa} ©eenbigung ber Sehrftunben täglich gleictjertueife

ein Söuct) unb lief in'§ greie. Gr mollte offenbar bei feinem fiefen nid)t

geftört fein, benn er gab unS ?lnbem nicht an, rool)in er ging, unb mehr*

mal§, al§ mir ihn fud)ten, fanben mir ihn nirgenbmo im ©arten auf.

93ermuthlich ^atte er fich, feinem jcitmeiligen Xrieb nach 5(bfonberung gemäß,

irgenb melden gelbminfcl al§ ein 3:u§culum au3gefud)t, unb mie e§ geht,

befümmerten mir un3 balb nicht mehr barum, mo er fteette. Gr befaß eine
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Xafd)enuf)r unb fam ftetS genau, et)' bic SDiittagglocfe ju läuten anlmb, nad)

#au&; ber ^aftor meinte baju: „28cnn ©iner tfjut, »a$ er foll, mufc man
if)n aud) tlmn laffcn, roaS et roifl."

Sin ben abenblidjen Spielen nafjm er iubeft roie früher regelmäßig

£{jeil. $urd) einen, furje 3eita9 jum Söefuct) eingetroffenen SußenDfreunb

beS 'ißaftorS mar baS italienifdje Socciafpiel ju unS üerpffanjt roorben, unb
bie Äugeln flogen überall auf ben SSegen unb Stafenpläfcen bc§ ©artend

umljer. 3>on Sag 5U $ag ftieg ber (Spieleifer unb bic ©eroanbtfjcii in ber

Äugelfjanbljabung , felbft ber s4?aftor unb feine 5rau fanben einen SReij an

ber neuen 33eluftigung unb gefeilten fid) berfeI6en oftmals als Partner ju.

33efonbcrS jeigte fid) ber Grftere, ber jebe einmal angefaßte Sad)e mit

©rünblidjfeit betrieb, als ein eifriger Siebfyaber ber oortrefilidjen Uebung im

Slugenmaft unb in richtig abmägenbem SKuSfelgefüljl. (fineS SlbcnbS marf (£bert

feine $ugel fo meit, baft fie rollenb über ben niebrigen SSaU bis auf bie

(Strafte fjinanSflog. 3d) erinnere mid}, baft ber SBurf midj im Momente

oertounberte , ba er gemeiniglich befonnencr unb äufterft fieser ju fpielen

pflegte, £er ^aftor ftanb brüben am ©artenranb, breite ben $opf naeb

ber fyinübergefdjnellten Äugel unb rief gleid) barauf ^semanbem, ben id) nid)t

geroafjrcn fonnte, ju, fie jurütf ju merfen. $ic3 gefcfyalj, unb im nädjften

"Mugenblicf Ijörte id) it)n in lebhaftem (Sifer fagen: „.llnS fct)lt (Siner bei

ber Partie; fannft $u fpielen, fo fomm herüber unb tritt für meine 5rau

ein, fie f)at fort muffen". 3)a taufte ungemift jögemb baS ©eftdjt Sftfyena

SöenffternS über ben SBatt herauf, bie zufällig brüben auf ber (Strafe gc*

gangen ober geftanben tjaben muftte. So lang idt) jurüdbad)te, roar'S jum

erftcnmal, baft fie unfern ©arten betrat; ber Slufforberung golge leiftenb,

fam fie mit rotf) übcrflogener «Stirn unb SBangen unb naljm an bem Spiel

Sbeil. ?luf ber (Seite GbertS fehlte bie ^aftorin, bereu (Stelle fie befehle;

fie marf fetjr ungcfd)idt, bod) aufteile (Sbert, ber fonft über läffige $efy-

mürfc feiner Partner ftetS in Aufregung gerietf), fein SBort barüber, fonbern

manbte fdjmeigenb ocrboppelte ftunftfertigfeit auf, bie 93enad)tf)eiligung feiner

Partei auSjugleidjen, fo baft biefe fdjlicftlid) bennod) ben Steg baoontrug.

9?ad) ber Söeenbigung fogte er nur furj: „Sic fann'S natürlich nod) nidtf,

aber fie nriirb' cS fdjnell lernen", unb ber s#aftor fügte, als 9tf)ena fort»

gegangen mar, Inn^u: „9)fidj bäud)t, fie l)at feine fo albernen SKanieren mcfjr:

toenn ber Sllte niajt märe, tonnt' toicUeic^t nod) ein oernünftigeS @efd)öpf

auS it)r mevben".

^n biefer iöemertung, roie in bem ganzen Vorgang lag eine $rt oon

ungefprodjener GinmiHigung, baft 9il)eita SBenlftcrn auc^ fernerhin mieber

5u un» in ben ©arten fjcrüberfomme. ^)aS gcfd)a^ bereits am folgenben

$lbenb, ia^ meift nid)t, ob fie felbft ben Söunfd) ^egte, nur baft (£bert plö^licb

beim Spiel einmal fagte: „23ir finb 5U fe^r im S3ortf)eil gegen ©itc^, eS

müftte mic geftern fein, bann mär' eS glcict)". SBie er babet auffa^, ftanb

9tl;ena brüben unter ber $orflinoe, unb um eine SWinute fpäter bqant) fie
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fid) mieber unter unä. ©eitbem fam fie nad) getroffener Scrabrebung täglich

jur feftgefefoten Stunbc, fie fpielte ftetS mit Gbert jufammen unb machte

außerorbentlid) rajd)e gortfdjritte, fo baß Henriette unb Ottilie balb eine

onbere SSof)! ber Parteien Verlangten. $od) wenn ba£ 2oo3 ilm jum

©cgner 9it)ena$ beftimmte, »crlor feine Partei regelmäßig, unb bie beiben

©d)mcftcrn äußerten manchmal gereijt, e$ fei gerabe, al£ ob er abfid)tlich

fd)tecf)t merfe. Cbgleict) er Ieid)t aufbraufenber 9tatur mar, bradjtc ifjn bie§

inbeß niemals in oerbroffene (Stimmung, er Indjte nur baju unb büßte feinen

21ugcnblicf feinen faft an 2lu«gelaffcnf)eit grenjenben gro^finn ein. flltjena

SBenfftern bagegen bemicS fid) ftill, fügfam unb befd)eiben, r»on Jag ju Jag

beinah fdjritt eine oortljeilhafte SBeränberung bei ihr fort. 3d) w« erftaunt,

al$ fie juerft an einem Sonntag ju unS fam, md)t in ihrem 23od)enfleib,

boef) and) ntctjt aufgepult, mie früher, Sie Ijatte aßen gefdjmacflofen glitter

Don fidj abgetan, unb iljre fdjlanfe, aflgemadj ^oa^aufma^fenbe ©eftalt §ob

fid) mit ben fd)önen, lebenbigen ©efid)t8jügen auS ber (Sinfacr)r)ctt roeit un*

berfennbarer ^erOor. $ludj oon ber gezierten ©prechmeife ihreS SßaterS

hatte fie faum einen Slnflang mef)r beroafjrt; fie rebete menig, aber loaS fie

fprad), beutete auf flugen Sinn.

SWan oermag nid)t 9J?enfchcn in'S innere hu dürfen unb tfjut ilmen

häufig ein Unrecht an, menn man ohne mirflidje S3eroeife ihrem 2)enfen unb

^anbeln erflärenbe Söeroeggrünbe unterlegt. 3)od) giebt e8 mannigfach foldje

fclbftr>erhef)lter $rt, unb id) glaube, Ottilie unb Henriette mürben leichter

eine Neigung für 9?^ena SSenfftern gewonnen fjaben, menn biefe etma§ Don

iljrcm früheren unoort^eil^aften SSefen an äußerer unb innerer (Erfdjctnung

beibehalten hätte. 9Borin ber Urfprung ju fudjen fein mochte, e3 bilbetc

fid) 5rDifd)ett ihnen fein freiinbfcr)aftltcr)c§ S3erl)ältniß, beffen Langel bei

9J?äbcf)en unnatürlicher ift unb leichter Unjuträglidjfcit mit fid) bringt, al»

bei ftnabeu. $a§ ©piel gab allmählich häufiger 311 fleinen ©treitigfeiten

91nlaß, bereit (SntfReibung ein Unpartciifcher nicht $u fünften ber beiben

©djmeftcrn treffen fonnte. ©onberbarer SÖeife jebod) fchioieg @bert faft

immer baju, fo baß mein 9tecr)tSftrtn fich mehrfach über ihn ereiferte unb

ber ©atf)e föfjenaS mit einer gettriffen £efttgfeit annahm. SSenn ich

bamit ju nüfcen bejroecfte, fyantolte ich atlerbingS muthmaßlich wie ber $8är

in ber gabel, benn bie Abneigung ber $aftorentöd)ter gegen fie fteHte fidt)

oon Jag ju Jag unverhohlener fyxatö. ©ie gaben feine befonberen ©rünbe

bafür an, allein fte mochten Wfyna nicht, fanben, baß fie unfere frühere

Ginhefligfeit-ftöre unb ber 2?erfcf)r mit ihr unerquicflid) fei. 5118 id) eineä

SlbenbS ein menig fpäter aU bie ?lnbem in ben ©arten fam, mar fie bort

gemefen unb gleich mieber fortgegangen. 2Sa8 OorgefaHen, erfuhr ich nW
genau, Sticheleien unb 31nfpielungcn nach fafö erroaebfener ©iäbchen 5trt.

$aS ©rgebniß mar jebcnfatlS, baß fie nid)t mieber jurüdfam. ©bert ftanb,

an einem abgeriffenen Sölatt fauenb, unb fagte gleichgültig: „^cb, finbe eS

auch oeffft, menn fie fortbleibt, bann giebt e3 feineu ©treit; laßt un« allein
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meiterfplelen!" 9Kir bagegen ttjcit e§ 2eib unb fehlte etmaS, bot^ hoffte

id), ber näd)fte Stög mürbe bic ©ntymeiung ausgleiten. Slber 9*|ena

SBenfftern fam überhaupt nid)t roieber; ctroa einen Wlonat lang mtx^te if)r

3ufammenfein mit un§ gebauert ^aben, bnnn mar'§, roie e§ immer geroefen,

3d) faf) fie faum bann unb mann flüchtig auS ber gerne; menn id) i£)r

jufäÜig auf ber Straße begegnete, niefte fie Furj unb ging rafdj Darüber.

3m lefcten (Spätsommer beffelben 3>Qhre3 roirb eS geroefen fein, baß id) nodj

einmal mit if>r rebete. 3d) fc^Ienberte an bem £remtung§$aun jtotfehen

unferm ®arten unb bem bcS Sd)ullehrer8 entlang, e8 mar ein ungern öfmlidj

fonnenfefjöner £ag, aber eigentlich 50g mid) ju ber Stunbe, roie id) glaube,

weniger bie Statur, al§ ein, im SÖorfafc pfatonifd)e§ ^ntereffe ocm Weife»

juftanb ber aUjärjrlic^ jroedroibrig am 93oben Perberbcnben Stüttgen.

ßu meiner Ueberrafdjung fanb id) jebodj feine berfelben abgefallen liegen,

bagegen fidjtbare Slnjeidjen, baß fie öor ®ur$em aufgefammelt roorben fein

mußten. 3r9pnD Semanb Ijatte ba§ Skrbot übertreten, unb icf) roage nidjt

5U behaupten, baß meine (Entrüftung barüber Döüig Don einem egoiftifdjen

SERißüergnügen frei mar. SSom füllen ©artenenbe breitete fid) SWittagSrufje

über bie Selber, roeiße Spinnroeb 50g fdjmebenb an ben gelben Stoppelröfjten,

ber Schrei eineS freifenben 5)?ilan§ oerflang in ber golbnen Suft. Sonft

mar meitum fein Saut, nur ein leifeS, eigentf)ümlid)e3 Summen, beffen

©ntftclmngägrunb id) nid)t begriff, tönte au8 einiger (Entfernung meiter am

gelbranb be3 ScfjutlehrcrgartenS entlang, herüber, £alb gebanfenlo§ ging

icf) in bie 9iid)tung; mie id) mid) über einen 3rtUn fortfcfymang, fprang id)

auf ber anbern Seite unOorf)ergcfel)cn bidjt neben (Ebert SSiganb nieber,

ber, an ben SB aß geleimt, laut au§ einem $8ud)e PorlaS. 3hm gegenüber

faß SRfyena SÖenfftern, ein mit blauen Pflaumen gefüllte^ $örbd)en ftanb

auf iljrem Sdjooß. Sie aß baoon, bie Slbmirale maren ben 3Itietich3en

nachgefolgt, büßten mit ben rotl)leud)tenben Slügeln um fie t)er unb festen

fid) furchtlos auf bie Pcrlocfenbcn 5rüd)te. &a3 unermartete 93ilb befaß

etroa» fo lleberrofchenbed, baß id) roortloS bremfalj; bann fagte (Ebert:

,,3d) habe fie in unferm harten gcfammelt unb 9?r)cna 9fÖCDcn' Der fleh0™1

fie". 9?un ftreefte fte mir eine $anbooll pflaumen entgegen unb fragte:

„SöiUft $u nid)t? Sie finb gut". Unfer aller ©eroiffeu fonnte bei biefer

Söeroanbtniß über ben ©emtß beruhigt fein, unb ich fan^ e§ nur bebaucrlict),

baß mir nid)t fdjon früher auf biefen t)öc^ft einfachen 9(u§roeg gerathen

maren. grcUidj im Porigen #erbft hatten mir noch Einerlei ^nfnüpfung

mit 9ihena gehabt. So aßen mir ba§ ftörbd)en 5ufammen leer unb e§

munbete un8 Portrefflief). Gnblid) 50g @bert feine Uhr unb fagte: „S5Mr

muffen jum SOcittageffcn:" ba§ Räbchen gab ihm bie $anb, minfte mir ju

unb fprang befjenb über ben Söoll tl)rcS ©arten«. Huf bem ^eimmeg frug

id): „53tft Tu öfter bort mit Wtyna jufammen, Gbert?" <£r antmortetc

flüchtig: „SSir treffen und manchmal", unb fugte nach einer furjen ^aufe

hinäu: ,M ift nid)t uötl)ig, baß Tu'§ ben Slnbern fagft".
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3dj entgegnete: „©ie mögen 9flf)ena SBenfftem ja nid)t, fo Ijat ftc

aud) nidjt nötf)ig, ifjnen Don ben Pflaumen abzugeben".

„Wein, eben barum meine id)", Perfekte er, unb mir liefen, ba e3

läutete, fdjnell bem £aufe ju.

* *
*

3m fpäteren Hilter, ba3 unfere Sntereffen mit unablä'ffig medjfelnben

©egenftänben berfnüpft unb burd) ifjre $ergänglid)feit täuferjt unb erregt,

erfennt man erft, ein mie friebbofle»' $lfpl ber gleidjmäfjige 3afjre£toerlauf

ber ßinbfjeit gemefen unb melier HntäuSboben bem Dtütfblidenben für bie

ganje SebenSjeit barin Oerblieben. ®aum finb SPienfdjen, beren ^ugenb unter

bem ©d)ufobad) jener ungetrübten 9tuf)e Dergangen, unb foldjc, bic früfj über

bie ©türme, Üeiben unb ©egenfäfce beS £)afein3 belehrt morben, nadjljer

mit gleichem SWafie 3U bemeffen. fcoS Sefctere mag oftmals ber ©ntmitfelung

beS ©eifteS unb ber Störung be3 (£fjarafter§ förberlid/er fein, bebeutenbe

93orfämpfer ber SSiffenfdjaft , ber Sjjatfraft unb be§ gortfdjritteS erzeugen.

3n ifjnen rjaftet fein ©erlangen, jurüd ju flauen, fonberu bormärt», in

eine 3ufanft bic iljnen immer auf'8 fteue ba§ SBeffere, ba§ ^u ©rreidjenbe

bebeutet. $od) au$ ber rfidfdjmeifenben ©efjnfudjt nad) bem golbenen

©djimmer ber Sinbfjeit ermad)fen Srieb unb ftraft be» $id)ter§, be3 ®ünftler§.

$ort fjaben ifjre ©eele unb if)re ©inne unbemufct juerft fo empfunben, mie

baS (Sigenfte in ifjnen fie fpäter brängt, c§ in SBorte, £öne ober garben

5U Reiben. 22er in feinem £nabcngebäd)tnifj feine ©teile befifet, bie un*

oergänglidje ©onnenftvafjlcn fd)atten!o§ burd)leud)ten unb burdjmärmen, auS

ber nad) altem SBort beim ©ebenfen ein griebe ©otteS über ifjn ftrömt,

bem fef)lt ber „mad)e £raum ber ©eele", barauS ba§ ©emütfj beö Otiten

nod) feinen Sabetrunf ber SSerjüngung fdjöpft

(5$ ift mir nie befannt geroorben. ob (Jbert SBiganb fidj in bidjtertfd)en

©eftaltungen Perfud)t bat, aber unfraglid) befafj er ba§ träumerifdj in fid)

©emenbete unb jugleid) an ben einmal ju eigen gemalten ©mpfinbungen

unb $f)antafiegebilben unlöSlid) $eft^a(tenbe eineS ^oeten. 6r mar anfjängtid)

an unS alle, ftet§ fjeiter unb jur £f)eilnaf)me an unferem treiben bereit,

bod) in feinen klugen lag manchmal babei ein 21u»brucf abmefenber ©e»

banfen, unb räumlid) mie gemütfjlid) ging er feine SSege, Don benen er

mit un3 31nbem nidjt foradj. ©0 fCoffen bie füllen 3>of)*e » einem regloS

fdjeinenben ©eroäffer gleid), unb brauten un§ unoermerft an bie erfte 2Banblung3

ftation unfereS Sebent. £>er ^ßaftor Ijatte unS bis 3ur $ufnal)me in bie

©ccunba einer ©elefjrtenfdjule Dorgebilbet, unb mir fafjen un£ miteinander

in eine ^Jenfton ber etma fünf teilen Pom ®orf entfernten ©tjmnafialftabt

öerfe^t. S)er Slufent^alt bort bilbete einen großen ?lbftanb gegen bie

bisherige, „ft^öne, frcunblt^e ©emof|nf)eit beS 5)afeinß". SBir maren mit

nodj anberen ßöglingen ber l)äu»lid)en Cb^ut eines Se^rerS anoertraut, ber

nad) f}cifömmlid)er SBeife ben 9hif befonberer ©otteSfür^tigfcit %ux 33er*

Slotb unb Cüb. xxv, 75. 20
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befferung feiner (Einnahme burd) ^o^e ^SenfionSpreife benufote. liniere

^füdjten mürben un8 täglich fdjematifch borgehalten. 9iecf)te ber Sfugenb be*

fajjen mir ntc^t
; ohne persönliche 9tntf>eilna^me unb Söerftänbnijj für bie

5üerfd)iebenartigfcit ber Stnabennaturen, erfüllte uitfcr SKentcr feinen 3wecf,

inbem er un8 regelrecht buret) bie Staffen ()inburd)brad)te unb jeben Sßerftofe

gegen bie $au$gefefee auf3 <Strcngfte al)nbete, ba§ einträgliche SRenomme feines

^nftituteS weiter au8$uber)nen. 3)te ©dmle felbft bot und gleiche Sreufe

unb Sicblofigfeit, feiner ber Sehrer flöfjte un§ innerliche (Ehrerbietung, S$er-

trauen unb 3u"c*flun9 e*n
r

unD feiner ftrebte banach; fie mochten eine

Slnfammlung jener SÖJittclroaare beS ©(enfchentfnimS auS, welche ihre mühfam

eingelernte Unterrichte unb drjiehungSroeighfit mit ber SJttene weiter ber»

erben, mit ber ein Schuhmacher feinem Setjrling baS Ginflopfcn ton ©tiefet

nageln beibringt. 9lu8 meiner ©ehnfudjt nach bem hüteten, glücHichen

3uftanbe, ben mir berlaffen, erwud)8 naturgemäß ein SJrang, mich boppelt

eng ©bert anjufchlicfjen, allein trofe ber 8einfüt)ligfeit feineS ©cmüthS fchien

er ba8 Srübfelige in ber Umänberung unferer Sage weit geringer als ich

§u empfinben. Qx jeigte ftch nie unjufrieben unb meinte altflug, man müffe

folche 8cit wno folche SWenfchen al8 Sßittel jum 3mccf hinnehmen, ob etwa§

meljr ober Weniger angenehm, barauf fomme nicht biel an. SSenn ich iJ
?
n

frug, ob er benn nicht mit bitterlichem Verlangen an unfere gemaifame

freunbliche $eimatr) jurücfbnife, antwortete er in Begleitung eineS faum

merfltchen SäctjelnS: „Set) famt ja immer bort fein, wann ich t™0 "-

SSir befafjen anfänglich jeber ein eigene« 3iwmcr, fpätcr inbefc machte

ba8 £injufommen noch eineS Böglingö nothwenbig, baß biefer mit (Sinem

oon un§ bie «Stube teilen mufjte. 3>a8 £008 traf mich unb ich nax f<W

froh barüber, benn ich 9m0 fogfei^ §u (Ebert unb fagte, ich f°nne
l"
tfltt

beffen jcjjt 3U ihm hinüberziehen, fo baß wir wieber nach ehemaliger 23eije

lag unb Stacht gemeinfehaftlich berbräct)ten. ßu meinem Jöefremben ftiefc

ich ieboch bnrchauS nicht auf freubige 33ereitroilligfeit bei ihm; er meinte,

fein 3immet enger, als baä metnige unb bie (Stellung eincS 3Weiten

SöetteS barin weit ungüuftiger. 3$ füllte, e$ waren gefugte (Einmänt*.

er Wollte lieber allein blciben> Süicb unferm §au3borftanb gegenüber machte

er biefe Söebenfen nachher geltenb, unb bcrfelbe entfdjieb banach.

Xaburch, glaube ich, entftanb ber Einfang einer allmählich unb unoermerft

fortfehreitenben Abtrennung jwifdjen un§. 2)er günftige Qufati. 0a^e lwr

in meinem neuen ©tubentljcilhabcr einen äufjerft angenehmen ®ameraben

3ugeführt, bem mich balb ein wechfelfeittgeS greunbfchaftSbanb näher

brachte. ©efühl ber öercinfamung machte e§ mir nicht mehr fo ^äufig

jum Söebürfnifj, Gbert aufaufuchen, unb ich erfanntc beutlicher, baß idj

manchmal fogar einen $ag ausbleiben fonnte, ohne baß er mich frermipt

gehabt. Senn ich 5U eintrat, empfing er mich jeboef) unueränbert roic

Pon jeljer, ich mu überzeugt, ihm fam niemals ber ©ebanfe einer leifeftcn

Trübung unfercS brüberlichen $erhältniffe$. 2)ie§ war ihm felbftberftänblidj
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itnb fein Söefmben nur bad ©letdt)e oud früljefter ftinbljeit, einzig mit itjm

felbft in'd @röj}ere geroadjfen. Gr lebte in 33orfteUungen , oon benen er

Diiemanbe*m rebete, wollte biefelben unoerfennbar für fid) allein ^oben.

93erüfjrte man jufäßig etmad, bad mit ifmen in einem 3ufammenf)ang fteljen

mod)te, fo gab er furj abbredjenbe Antwort. Slld id) einmal in einem, auf

feinem Sdjreibtifd) Iiegenben Söudje blätterte, fiel ein ©egenftanb brau« ju

löoben, in bem id| beim Stuffjeben eine oergilbte, gepreßte STeidfrofe erfannte.

„23o Ijaft £u fie gefunben?" frug id), ba öotanif mid) ooraugdmetfe 5U

intereffiren begann; „id) {jabe in ber Umgegenb ber <§tabt nod) an feiner

Stelle eine gefeljen". ($r Perfejjte, mir bad S8ud) aud ber $anb neljmenb,

tnbefj nur: „Sie wirb Permutf)lid) trgenbwo im SSaffer geworfen fein,

bad ift tfjre Slrt". UnwiUfürlid) erwieberte id) ein Wenig gereift: „Um
bie Söelefjruiig t)attc id) £)id) nid)t gebeten, 2>u btft wunberlidj unb nid)t

eben liebendwürbig, Goert". Gine leife rotlje gärbung ging über feine «Stirn,

unb er antwortete, mid) mit feinen fdjönen, f$märmerifdj leudjtenben, alten

ftnabenaugen anblicfenb, nun rafd): ^Sßcrjei^ mir, 8tob, id) badjte an

Slnbered". Unb bad 93ud) in ein <3d)iibfad) legenb, beffen @d)lüffel er

Ijaftig umbref)te, $og er ein befonberd funftoott gearbeitete^ Keffer, bad id)

febon öfter bemunbert Ijatte, aud ber $afd)e unb bat mid) tyxtfiü), baffelbe

äld 3eid)en feiner unPeränberten greunbfdjaf t in öefifc ju nehmen.

*

9?ur wenn bie Serien tarnen, waren mir Seibc PÖUig bon bem gleiten

Xrtebe befeelt, feine ©tunbe meljr länger ald notljwenbig in ber ©tabt ju

Perbringen. SSic auf klügeln 30g ed und ju bem lieben 3>orf, jum frieb-

liefen Sßfarrget)öft, bad und roie ein Glternljaud empfing, l)inüber. Un-

r»erlöfdjlid) flehen bie Öujjwanberungen bortfjin im Sßinter, im grü^a^r unb

ber Ijeifien ^oc^fommerjeit mir vor ber (Erinnerung. SBenn ber Ijolje

$Hrd)tfjurm aud ber weifeen, Weifjnadjtlidjen <5d)neelanbfd)aft, aud bem erften

grünen Stimmet ber Offeriert, aud ber Sonnenglutl) ber $unbdtage Por

und auftauchte, ba jaulten mir gemeinfam tyU in bie Suft unb unfere

Slugen liefen ungebulbig über bie nod) jurüefjulegenbe SSegmeile Poraud.

$ann famen mir unb füllten SlHed umfjer Pertraut unb bod) Peränbert, und

Ijcimifd) barin unb bodj fremb. Xte 3eit betrieb eben unabläffig in ber

©tiße mit jeglichem ifjren Porfdjreitenben SSanbel unb mit und felbft, oljne

unfer SSiffen unb (£mpfinben, nid)t minber. ©leid) einem ©dwttenfpiel fafjen

mir bad bunfle $aax bed ^aftord fic^ in iJlbftufungen grau um (Stirn unb

©dtjläfen legen, unb ftanben jebcdmal überrafa^t Por ben grofc aufgeroac^fenen

tOZäbe^en, beren 93licf und bei ber Slnfunft juerft nic^t weniger ftaunenb

bemaf$. 9?adt) Ablauf einiger 3:age freilidt) mar ed ftetd, ald feien mir immer

beifammen geroefen, nur matten fit^ ie^t aHmäljlidt) S3erfd)iebenf)eiten Stoif^en

€ttilie unb Henriette bemerflid), bie und früher burc^aud gleichartig, faft

wie eine ^)oppelPerförpenmg beffelben Söefend erfa^ienen maren. Unperfennbar

20*
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gefeilte bic ©rftere fidf) im ©ang her 3Qf)*e m*§* dbert, ftanb in 9Wem
auf feiner Seite unb f)ielt, menn mir jum 59efuc^ eintrafen, allemal eine

fleinc llcbcrrafdjung für ifm bereit, (sie fjatte ftdj awf> im Sleu&ern am

5?ort^eilr)aftcften cntroitfclt unb befaß eine lebenbigere, geiftig angeregtere

«Natur alö iljrc Sdjmcftcr, bie ber SRutter forglta^er in ber §au§roirtf)fäaft

jur #anb ging. 3tticf) miU'S bebünfen, al$ ob bie ©Item bie Vorliebe

CttilieS für (Sbert unb ba3 fröf)lid) nerfifäc 9?crr)ä(tni§ amifdjen ben Seiben

nidjt ungern gefeljen.

5m 3>orfe bagegen blieb oon 3af)r $u %a$v fcfjeinbar 9WcS unneränbert.

SSa« bie leblofen Glinge anbetraf, #äufer unb gelber, Qxie unb ©affer,

ging in ber $f)at feinerlei mafjrnelmtbare SHanblung mit ifjnen öor; bei

ben ©inmofjnern beruhte ber Sdjein ber Unoerfinberlicbfeit natürlidj auf

einer Säufdjuitg, benn bie ©reife ftarben Inn unb bic Sugenb fdt)o^ in bie

|>öl)e. Slber anbere Sllte faften ebenfo am Slbenb bor ifjren Xljüren, unb

anbere, nacf}road)fenbc Knaben unb 2Räbdjcn fpielten genau ebenfo, bie gleiten

9?eime fingenb, unter ber Sinbe. £a§ 93i!b be$ ©an$en erhielt fic^ 3»9
um 3«9 aß ba$ nämlia^e. Slucf) Daniel SBcnfftern fdjritt in feiner gemalten

©raüität roie früher einher, unb ber Verlauf ber Sa^re führte $u feiner

3?erüf)rung 5roifd)cn ilmt unb ber ^?aftorenfamilic. ©einer £od)ter marb idj

niemals met)r anficfytig, id) meifj nidjt, ob fie fjäufig grabe mäljrenb unferer

Serien oerreift gemefen, ober ob bei ber töürse ber lederen c3 ber 3"ia U* fo fügte.

(S£ mürbe aud) nidjt oou if)r gefprodjen, nur ber ^aftor tr)at iljrcr einmal

gelcgentlid) Grroäfmung: (£3 fei if>m lieb, bafj fic bie &ird)e nid)t öfter

befuge, benn au§ eigner $lnbadjt fomme fic nidjt unb oeranlaffc nur

Störung unter ben jungen Surften ber Umgegenb, bic nad) ifjr gafften.

3d) befrug Henriette nadjljcr, roa8 biefe 5leufjerung bebeutet Ijabe, fie

juefte jebod) nur mit etmo3 fpöttifdtjem Säbeln bie Schulter unb ermieberte:

„Ter Sd)uUel)rer crjäfjlt im Xorf, e3 fei ein ftünftler au8 irgenb einer ©roß*

ftabt bei ilmt gemefen unb f)abc gebeten, im nädjften ^a^re mieberfommen

unb SRfjena SSenfftern malen 5U bürfen, ba fie binnen $ur$em eine roett unb

breit berühmte Sd)önl)eit fein merbe". — „$at ber SDfaler benn 9?ed)t

bamit?" frug idj. Sic lachte : „Du fannft ber SD^ärcfjenprinjeffin ja felbft

$>eine Slufmartung mad)en, t>iclleicr)t fieftft £u'3 ; mir Ijaben feine klugen, bie

e3 fjcrauSfinben fönnen."

3n ben legten Sommerferien, bic mir al§ Primaner im Dorfe jubradjten,

n)ar
r

§, bafj fiel) jum crftenmal eine Keine 3?erfrimmung in unfere fröljlidjc

$au8gcnoffenfdjaft einfd)lid). Der ^a^rmarftötag mit feinen roanbernben

$3ubcn mar gefommen unb eine große SWenfdjenmenge brängte ftdj jmifo^cn

benfelben fjerum, mir ebenfall?, roie mir e§ oon ,SVinbr)eit auf ftetS an biefem

^age getljan. Cttilie unb Henriette Ratten ficf> an meinen 5lrm gelängt,

mir fugten Sbert, ber un§ um einige üttinuten borau^gegangeu. 33alb enN

berften mir il)n aua^, er ftonb, über bie meiften ftöpfe megragenb, oor einer

Sd)aububc mit atlerljanb Sc^mucffadjen, jumeift für Sanbmabdjen berechneter.
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luofylfeüftcr Slrt, bod) fanben fid) auch merthooUere, auf ben Slbfafc in ©täbten

^iclcnbe öegenftänbe baruntcr. ©inen üon biefen, ein äd)te3, bid)t mit ©ra=

tiatcn bcfcfcteS ©olbfreuj ftanb Gbert grab' im begriff einkaufen, icö rootlte

mit meinen Begleiterinnen an ilm herantreten', bod) Ottilie hielt mid) mit

einem leisten föuef am Strm juriirf unb flüfterte: „tfomm, mir motten Um
nicf)t ftörcu". Gin läd)elnbe3 3urfen ging babei um ifjre 9Kunbminfel unb

fic jog un§ fettab in ba§ Getümmel hinein. $cn Nachmittag unb Hbenb

fjinburch blieb fie fortmäl)renb in fyeiterfter Saune, neefte fid) mcf)r als fonft

noch mit Gbcrt unb f)ie(t manchmal mit einem fcr)altf)aft erroartungSoollen

Slusbrucf ben Blicf auf ibn gerietet. 9lm näd)ften borgen bagegen mar

tt)ve SRicne unb Stimmung ööüig in'3 ©egentheil ücränbert. ©ie r)atte im

Auftrag itjrcS ^atcrö in ber 5rüf>e einen 2Beg burd)'» $>orf ju einer franfen

Familie gemalt unb fam mit einem bunfclrotfjen ©efid)t unb fonberbar auf*

geregtem SSefen baüon jurüd. §113 fie eintrat, fafjen mir nodj am grüh«

ftüdtifd) unb Ratten fic uortjer noct) nitr)t gefeljn, fie münfcfyte mir inbefe nur

furj guten borgen, freien GbertS Slntuefenheit gar litctjt §u bemerfen, unb

öerliefi gleich mieber ba3 3i*nmer. 3<h frug ilm bermunbert: „2Ba3 fjat

Ottilie beim?" Gr ^uefte gleichgültig bie Sld)fel unb meinte: „Bermuthlict)

Riecht gefchlafen". $)ocf) blieb it)r Söcf;a&en auch nachher ba$ nämliche; um
9Jcittag warf fie mäljrenb ber SKah^eit gelegentlich f)'m, &er Sefudj bei ben

STranrcn Imbe fie am ÜDJorgen jcr)r traurig geftimmt. $h mir fpradj fie in

gewohnter SScife, aber gegen Gbert üerljarrte fie bi§ ju unferer balb er-

folgenben Slbreife auf einem reijbar-gefpannteu ö'ufte. 3<h jerbrach mir ben

SVopf über einen ©runb biefer merlmürbigen Ummanblung, vermochte jebod)

feinen auSfinbig ju machen. 5lud} Henriette ging e§ bamit nicht beffer, erft

bei'm Slbfchieb mar ihr ein ©ebanfe aufgetaucht, fie nahm mich bei (Seite

unb fagte: „23iefleid)t hat fie gemeint, er mürbe ihr ba§ $reu5 fchenfen, ba8

er auf bem 3af)rmarft getauft, ftennt er benn in ber ©tabt Semanben, für

ben er e§ beftimmt haben fann?" wu^tc SRientanben unb fügte hinju:

„SSahrfcheinlid) ha* er e3 für ben ©eburtStag Ottilies im £erbft aufgehoben

unb bringt e§ ihr mit, menn mir 511m lefctenmal mit bem 2lbgang3$eugnifj

Don ber ©et)ulc fommen". Henriette lächelte: „2>a§ roirb'3 fein, — meinft

2>u nicht, Wob, e$ märe ©d)abe, menn er'8 nidjt tr)ätc ?"

*

Gnblid). einmal fctjlägt jebe ©tunbe, bie, meld)e man erfehnt, mie bie*

jenige, t«or ber man gebangt. Unb beibe bringen gemeiniglich ba& ©leid)*

mäßige mit fich, bau bie erfterc in 28irf(id)feit nidjt fo fcfjbn ift, al3 bie

Hoffnung fie borgeftetlt, unb bie anbere nicht fo fd)limm, als bie Befürchtung

fie gebaut. 2>ie Dom #orijont molfenloS hcrubergrüBenbe ©onne pflegt fich

«m Wittag leife ju überfchleiern, unb fchmarj aufjiehenbe SBolfen toermanbeln

fich int §immeÖ3ciüth meiftenS 511 eintönigem ©rau. ®er Za$ fann etmaS

heiterer ober etmaS trüber a!8 ber S£)urct>fdt)nitt auffallen, aber man fommt
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balb jur (hfenntnife, bafc er fiel), autf) in außergewöhnlichen fallen, nict)t att$u*

weit Don bem lefcteren entfernt.

(Sbert 22iganb unb id) Ratten auf 9<immerwicbcrfchr ben Schulfaal oer*

(offen, wo wir bor ben „gejicmenbit cingelabenen Gltera, ^ormünbern unb

greunben be§ GHunnafiumä" ba§ 3cugni& unferer Steife für bie Unioerfität

abgelegt. £er ftebeactuS, bie formoollenbete ©rmafmung bc3 Xirector* bie

©lücfwünjche ber Sehrer, bei benen fich plöfclid) ^erau§fteate, bafe fie un$

immer wie ir)re eigenen ftinber geliebt Ratten, £ag unb 9iad)t nur für unfer

2Sor)l bebadjt gewefen unb mit 2^ränen im Slugc Don un§ ftbfdjieb nahmen,

9lUe3 war vorüber. SSir traten fyod)aufatf)menb auS ber fa^lerf)ten Suft in

ben Gorribor, warfen üorübereilenb buret) bie offenftet)enbe $f)ür ber $runa

nod) einen lejjten ©lief auf bie 53änfc, bie unfer 2cbcn§)d)iff mit Diel nuft--

lofem äöallaft bcfdjwert, mit wenig brauchbarer Labung angefüllt Ratten, unb

waren frei. $lber bic§ föftlict)e ©efüfjl fyiett in feiner Pollen Schönheit faum

länger al£ über bie Sftitte feiueS UrfprungätageS an. S&knigftcnS nict)t bei

mir; frfjon df ber Slbenb fam, rannen bie golbenen Säume ber ftxnfyitz*

empfinbung, einem Derbleidjenben , lieblichen Sraumbilbe gleich, leife, farblos

augeinanber. s3ln bie Stelle bc§ S djuljwangeg trat ber einer fremben, bei=

naf)e unheimlich übcrfcf)oucraben Stacht, ber Grnft beS £cben£. ^öiß^er Ratten

Slnbere für mich gebaut unb beftimmt, fortan mufetc ich °' e^ iclbft, unb foft

befiel mich c*n Sdjrecf ber 3?eilaffenheit. wufete, baß mein Vermögen

bei fpaifamer SBenufcung ausreichte, mein Stubium ju ooüenben, bann fianb

ich anbere Drittel in ber SSelt, alS bie Siffenfdjaft, welche ich m *x nr$
erft erwerben follte. £icfe Grfcnntnife, minbeftenS ba3 Dolle (Srfaffen berfelben,

fnüpft fich nicht feiten jäh au ben ©lodenfd)lag ber Dermeintlichen oreth^it

unb übt eine älm(icf)e bang froftig burchrüttelnbe SSirfung, wie ber SÄoment,

in welchem ein junges £>er$ jum erftcnmal Don bem begriff, ber Unabwei**

barfeit be$ $obc8 eifig burchfehaubert wirb.

Grbcrt &*iganb ftanb Oöüig anberen SÖerhältniffen, einer gefiederten ßu=

fünft gegenüber, trofebem war auch er ernftljaft unb fdjweigfam in fich cjefcr)rt r

nid wir bie Stabt Oertiefeen unb jum letytenmal unfere fo oft wieberholte

^ufewanberung nach bem £orfc antraten. (Srft wie ber $ird)thurm beffelben

fid) au§ ber frieböoHen SIbenbftille beS t)errlicr)*fcr)önen JageS üor und tn'l

bämmembe 33lau hob, fam bie alte, jebeSmalige ^reubigfeit biefer Sskgftette

über mich un0 gleichfalls über meinen Begleiter. 23ir reid)ten unS unwtö*

fürlid) bie ."pänbe unb ich fQ9te: D0(*) Wn, (Sbert, bafe wir fo weit

finb, unb mit SOeutr) unb SelbftDertrauen gcljt eS auch Wohl gut Weiter."

(rr antwortete: w ^a, hoffen wir e$, 9tob
M

, unb feine Slugen wanbten fta>

mit ber Seuchtfraft, bie fie au3 ßnabentagen bewahrt, nach *>em ^otf h"11

über. 3d) fonnte mich "i^t enthalten, etwaä weniger leichten Sinnet beU

jufügen: „Sein Söeg ift freilich beffer geballt unb 2)ir liegen feine Schatten

unb Jpemmniffe barauf". 9Kit einem eigcnthümlid) lächelnben ^luSbrucf er^

wieberte er: M 9)?an weife nicht, woher bie Steine auf bie Strafec faßeir, ui^
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ftiefc einen folgen, ber bor if)m log, mit bem Sufj an ben ©rabenranb jur

(Seite. 5118 mir «nfer 3»c ^ erreichten, marf bie Sonne lefcte»
-

rött)licf) öer-

blaffenbeS ©olb über £>äufer unb fttibex, unter bem SBrücfenfteg plätftf)erten

in ber linben £uft bie Heinen Sorffnaben unb SRäbdjen mit narften Seinen

burd) ba§ riefelnbc SöoctjtDoffer. „£icr önbert fiel) nid)t§", meinte id) fdjerjenb,

„es" ift genau alle»* tt)ie bor jefm 3flhrcn ' mir fommt'Ä bor, als feien e§

nod) biefelben ©efichter". (£bert mar ebenfalls ftefjen geblieben unb hatte

einige Hugenblitfe hinunter gefehen, it)m entflog munberlid) bon ben Sippen:

r
,9?ein, bie Siiiee flimmerten anber»" unter bem SSaffer herauf. — Sie (Sonne

ftanb bermuthlid) an anberer ©teile" fefcte er rafd) t)in3u, unb mir fcrjritteu

eilig jum $farrgef)öft fjinan.

Sa mar beim nun bie Äinbfjeit borüber, unb mir faften alle ermacrjfen

beifammen. Grft bei einem Seben§abfct)nitt mie bem, bon un§ anget)enben

Stubenten erreichten, tritt (Sinern bie§ ©efür)l mit einer plöfrltdjen Xeutlidffeit

in§ SBemujjtfein unb r)at bann etma»" gar (5igene§, 2Bunberlict)eä. 9cod) bei

unferem legten 53efud) maren mir eigentlich bie alten ftinber gemefen, bod)

jefct nidjt mehr. 23ir empfanben aud) alle, bajj mir feine ©cfdjmifter feien,

mie mir ein 3af)r$ef)nt lang un§ betrachtet, unb fafjen un§ manchmal mit

einer gemiffen fchmeigfamen Unfctjlüffigfeit gegenüber. Selbftuerftänblid) er=

innerte unfer 2?erfef)r nicht an benjenigen jmifdjcn £jerren unb Samen, aber

es" maren junge sJWänner unb junge 9)iäbcr)en, beren $ertraulid)feit fict) be*

gitrn$t hatte unb ©lief unb SSort nicht mehr in ber früheren SÖeife au»*

»aufchte. 51m Söenigften noch traf bieS bei Ubert ju, unb im ©egenfaft 511

ihm am befnngenften jeigte fich ba§ SSefen Ottilie«. (£8 mar fein Ueber=

reft ihrer ^erftimmung bon ben Sommerferien i)tx, baran feinen fie nicht

mehr 5U gebenfen, fonbern benahm fid) gegen ihn mit einer manbeßofen, faft

ängftlich bebachtfamen greunblid)feit. Sie lejjte 3ett hatte ihr 3lcufeere8 über

Grmarten bortheilhaft entmirfelt, bie fünften, blauen klugen, ba§ anfprud)Io§

glattgefcheitelte £aar unb jorte Färbung be8 ®efid)te8 gaben ihr oftmals

ein liebliche» 3lugfef)en. Sie freute fich tä0" ÖUf «5«n "ah beüorftehenben

ad)täehnten Geburtstag, ,511 bem mir fleine Ueberrofjungen für fie bereiteten.

SieSmal tt)at fie, mie menn fie nichts bemerfe, allein ab unb 511 rebetc fie

mit einem 2lugenauffd)lag, al» ob fie fid) Schöne» bon bem Sag berfpred)e.

Gnblich brach biefer an, ein Sonntag im beginn be» October. Sie

fchon fpät aufgehenbe Sonne fpielte mit erftem @e(eucr)t burd) bie ttjauperlenben

Gpljeu* unb 3mmergrün^9tanfen auf ben ©rabftetnen unb Srcujen be« 3rieb=

fjofeS, al§ mir über biefen jur Kirche hinübermanberten. Xer ^aftor richtete

möl)renb ber ^ßrebigt einigemal mie fuchenb feinen S31icf nad) unferem Sift

nub feine SQciene nahm einen 3«0 bon SWifcftimmung an; ich bemerfte erft

baran, bafe Gbert fid) nid)t neben un8 befanb unb überhaupt bem ©otteS*

bienft nid)t Oeimohnte. SSie mir in'S ^auS 5ttriidfcf)rten, mar er auch Dort

nicht, unb ich Ö»ng in ocn ©arten, iljn 51t fudjen. 9?ad) einem 2Beilct)eii

fam mir auf einem SEkge ein leife fnifternber Stritt entgegen unb an ber
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Biegung be8 ^fabeä ftanb Cttilie Dor mir. Sie fuljr crfc^retft jufammen,

trachtete fid)tlid) eine Aufregung ju oerbergen, unb frug, moln'n td) tt>oQe.

2U§ id) ertuieberte, baft id) nad) (Sbert fud)e, fafcte ftc rafdj meinen Slrm

unb jagte: „3dj glaube, er ift im £aufe — laß uns einmal ju ben Pflaumen

geljen, bie mir als ftinber nid)t effen burften. £eut', an meinem ©eburtstag.

bar[ id)'s mofjl, unb fie muffen grab' reif fein". — „SSenn Xu bir bas

al§ 2lngebtnbe münfdjft, Ctti", antmortete id) ladjenb, „fo laß uns $u bem

Pflaumenbaum ber Srfenntniß gefeit!" SSir toanbten uns ber Stiftung $u.

itjr SBefen mar fonberbar, tnandjntat Ijielt fie jaubemb an, bann 50g fie mid)

fdjnell Dormärts. Sie Sonne ftanb jefet Ijerbftlidj marm unb glan^blenbenb am

molfcnlofen Gimmel, nur tvo ©Ratten lag, flimmerte nodj ber Jfyau. 83om

Jf)urme t)er ging in laugfamen, ausfummenben Silagen bie QMode; es

war ein freubiger Jag, bon einer leifen, füßen Sdjmermutl) überroebt. $un

fdjmirrte c$ rotlj Dor uns in ber 2uft, bie alten, jäfjrlid) miebetfe^renben

greunbe ber abfaltenbcn 3wctfd)gen gaufeiten buntglüf)enb In'n unb -fjer.

3>ann meiß id) nur, baß meine Begleiterin mitb, plöjjlid) mit einem

Üiucf l;ielt, unb jugleid) faf) id) burd) ben faft fd)ou entlaubten 3aun brüben

am ftelbranbe bes SdjiillefjrergartenS (£bert flelm. Unb im nädjften Slugen*

blid fam ein rafdjelnber Jon burd) bie (Stille, eine gebämpfte Stimme rief:

„2>a bin idj mieber!" unb mit einem Sprunge flog ein junget, munberbar

fdjönes, üppige« SSeib auf (£bcrt 23iganb ju, fdjlnng bie Dollen, (wlbent*

bläßten $lrme um feinen 9?aden unb füßte tyn mit atf)emlofcm Ungeftüm.

©nige Sccunbcn r)ing
f

S mir mie ein Soleier über ben Slugen, efj' bie 3%
bes SMäbcbens mir fagten, es fönne Wicmanb anberS als 9ff)ena SBenfftern

fein, auf bereu l)od)gemölbter Söruft id) glcid) Darauf bas im Sommer Don

Cibert etngefaufte ©ranatfreuj erfanute. Unb im felben SKoment fdjoß mir

eine (rrflarung burd) ben Sbpf, um bie idj mid) Jage lang Dergeblid) bemüht.

Cttilie mar an bem ©Jorgen, als fie 51t ber fronten gamilie gegangen, burd)

einen 3"faß föf)ena im £orf begegnet, bie bas if)r am Jag juöor Don (£bert

gefdjenfte $reu$ um ben §alS getragen.

J)as 5Mes maren nur Slugenblitfe, bis idj bie Stirn mieber nadj Cttilie

ummenbetc. 3>od) fie Ijatte meinen 3lrm losgelaffen unb ging fdjon, mehrere

Stritte Don mir entfernt, mit bleid)=Derftörtem ©eftdjt bem £>aufc ju. 5)ie

Jöeiben brüben Ratten Don unferer ©egenmart nichts bemerft, fie gelten fiel)

flüfternb unb Stüffe taufd)enb umfaßt, unb geräuf(^lo3 50g id^ midj ebenfalls

3urüo!. ÜKir mar munberlid) ju SDJutlj, lang Dergangene ^a^re brängten

fid^ mir an ber SÖorftctluug Dorbct unb erfüllten mid) plö^lidf mit einer,

an ©enrifjljcit ftreifenbnt ©rfennmijj, bafe ©bert feit bem Slbenb, an bem er

9i^ena SSenfftem Dor bem Grtrinfen im iöae^e beroa^rt, unabläffig mo^l Jag

für Jag mit if)r im regften ßufanmien^ang geblieben mar. Gr Ijatte 2ie

jur Shtfimbin gemoüt, auf bie er fid) ein JHea^t gemonnen, bie Dtiemanben

fonft Ijatte unb bie DHemanb fouft motlte. Saft betäubt faß ic^ Don bem 53ilb

ber 3auberifd)en, ^eifj beftridenben So^ön^eit be$ 2)iäbd)en§, baö ia^ feit balb

Dicr 3fl()*cn ntctjt mc^r gefeljen.
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3<f) erfd^raf , als bie ©locfc 3um ©ffen rief, unb ging jogernb gum

£aufe l)inan, fo bafj id) aB ber Scfcte eintraf, £te 51nbern, aud) Gbert,

fafjer. fd)on om £ifdje, eö mar eine freublofe, bebrüdte 9)?af)laeit§ftunbe f wie

mir fie nodj nie 5ufQmmcn beriebt. $aum t)ie unb ba fiel ein SSort, menn

J^emanb gejmungen ein ©efpräd) angefnüpft Ijatte, oerftummte e$ gteid) mieber.

3>er ^ßaftor ftanb juerft auf unb fagte furj: ,,3d) möchte ein 38ort mit S)ir

fpredjen, Gbert" unb ging in fein 3immer. 5luct) bie Uebrigen »erliefen

rafcf) bie ßrjjftube unb oereinjelten fid) ljicrl)in unb bortfjin.

5d) trat unrntjig auf ben f$lur, unoerfennbar fjatte Ottilie ba£ Don un§

Reiben SBafjrgenommenc mitgeteilt. 2)urd) bic Sljiir be8 ^SaftorS Ijörtc id)

feine (Stimme laut unb Ijcftig fjerau§tönen, bann biejenige (SbertS,- ber of)ne

(Erregung in ruhiger ©idjerf)eit ermieberte: „$dj §abc mid) mit ifjr »erlobt.

"

<S£ mürben nod) einige SSorte ()tn unb f)er gemecfyfelt, bann fagte ber Sßaftor:

,,^d) Ijabe Xir allcrbingS nid)t§ meljr 5U gebieten, aber ®u mirft begreifen,

bafi id) mid) für toerpftic^tet f)alte, deinem Sater babon Slttittfjeilung ju

madjen". ©leid) barauf öffnete fid) bie £pr, ßbett SBiganb trat IjerauS

unb ging, of)ne mid) ju bemerren, auf unfer 3immer- 3fö Sollte ifjm nic^t

fofort nachfolgen, um ifjm Qtit 5ur 33crul)igung ju tiergönnen, fonbero madjte

einen furjen öang in'3 gelb. 5)od) als id) jurüdfam unb ifm fudjte, f)attc

er ol)ne Slbfdjieb ba§ £>au§ unb ba§ 5>orf bcrlaffen.

II.

<§tubienjal)re — fdjöne», infjaltSrcidjeS 9Bort! Slber bod) eine vox

ambigua, meiere ©efcfyitfeägunft ober llngunft be£ ©njelnen nad) gar Der*

fdjiebenen Stiftungen auglegt, Sitr ben ©inen ift c» bie 23lütt)c5ctt beö

Sebent in bereu Sellen r)olbc Sfjorfjcit al§ bunter <3d)incl$ fd)iHer: unb bem

Siürfblitfenbcn nod) bis in'3 fpäte Elitär rjinein farbenprächtig, mie baä ©c*

bäd)tnifj eine§ manbeüofen SuntmorgenS nad)leud)tet. £em Zubern umfd)Iiefjt

ba§ furje Sort langt)ingebef)nte Safyre ber geiftigen Slnfpannung, einen müh*

»oll erfdjöpfcnbcn SSeg, beffen föänbcr ein glcidjmäfeigeS ©eleit Don Ueffeln

unb dornen umgürtet. 22of)l gaufeite flüchtig aud) über biefc bann unb

mann ein galter, unb ber SEinb ljob einmal fü^eu 51nl)aud) Don Slumeubuft ^er

über, benn e8 mar ©ommertag unb ber SSanberer mar jung. «Iber bie ßöftlidjreit

mufete bon 21uBen an if)n ^eranfommen, er trug fie nid)t in fiel) unb ifjm

fehlten bie <Sd)mingen, fic^ 5U i^r in bie golbne Suft ju beben.

©3 ift ein gar fu^eä, uon SSielcn mit f)i)d)ial)renbem, gebanfenleerem

Säbeln aB mcfenloä bei Seite gemorfene§ SSort, ba» ben gufe im tiefen

SSegftaub feftf)ält ober if)m ben Slufflug .
jur (gonnenfreubigfeit oergönnt.

Unb unfagbar fernerer miegt feine öebeutung \\o<&) in ber 3u9enb, at3 im

fpätcren @ang be§ Sebent, benn fein 3n ()
Q^ ift greifyeit ober bumpfer

ßmang, beffen ftette ber 2Kann mit beruhigterem SÖIut erträgt, aber baran

ber S«nG^n9 untec öcrgeblic^em ßraftaufgebot, fie 5U jerreifeen, munb

unb fied) brüdt. Siel flugeSeute freilid) 3urfen mi^äd)tlid) bic @d)ultern bei m
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W lange be£ fleinen SSorteS, fd)taärmerifd)e reifere Jungfrauen am geiftüoHen

J^eettj^ , ruic beftemte (^rauftfpfe in rfit^audfömmlic^en Remtern, SSürben

unb ^ßfrünben. (Sie meinen geringfcfjäfcig , ber 3u8rob muffe eine unr*r-

roüftlidje föraft, ein l)immelftrebenber groljfinn, eine taelterobernbe Sbealität

innetaofmen, baß fie gemeiner ©rbengüter nid)t bebürfe, fonft fei fie nidji

bie ect)te unb redjte, taie'ä bie irrige getaefen. ©ie t)aben nod) taett mebr

ferjöne grembtaörter in SBcreitfc^aft: (flafttcität — grugalität — Humanioni

— mens sana in corpore sano — unb fie Ihdjeln wohlgefällig bei brr

(frrjätjlung ifjrer unglaublich luftigen ©tubentenftreidje unb fioßen feufjenb

mit ben (SljnmpagncTfelcfjen aneinanber, baß e$ itjnen nic^t toieberfeljre, noa>

einmal fo frifc^, frei unb froljgemutt) hrS £eben ^ineinjuge^n.

9lbcr bennod) liegt fein SMütljen ftaub, fonbern nur fernerer, atf)em=

rnubenber ©egftaub auf ben ©tubieujafyren desjenigen, ber ben Xag t)™*

burd) atbeiten muß, um 9iad)t$ lernen ju tonnen, ©ein $fab füt)rt bura)

friiljlingSladjenbe 0)efilbe, bod) r)o^c, öbfatbige SKauem ücrfperren if)m jur

9ted)ten unb Sinfen bie 9lu$id)au. 91b unb 511 fommt er uieüeid)t an ein

fd)male3 ^förtdjen unb tauft einen fef>nfüd)tigen SÖIicf tn bie Blumengärten

hinüber, tao bie Zubern fid^ in bunten geftfleibern tummeln unb ba§ forg*

lofe, ba§ übermütige 2ad)en flingt. ©r'fcnnt'S, e3 moljnt aud) in fetner

iÖruft unb möchte f)eruor, fid} mit in ben ju mifcfyen. $0$ er muß noeb

taeit ^eute in feinem abgetragenen SllltagSrocf jtaifdjeu bem troftlofen ©e*

mäuer PortaärtS, um baä ©tücf Sörob ju finben, ba§ it)n erljält, am 5lbenb

ba§ geliehene 93ud) für feine fünftige SebenSeyiftenj auffdjlagen $u fönnen.

@3 ift gegen feine $u9enb, fein 9ied)t, gegen bie 9?atur, baß er taeiter muß,

unb ein herber (Stidj in ber 9?at)e be3 £er$en§ berengt it)m bei'm Slthcm*

jug ben ©ruftforb. 3)od) bie „atra cum" tritt tfnn mit nägelbefdjlagencn ©ofjlen

auf bie ^erfe unb flößt ifm baüon, an ber fjübfdjen 93eranba oorüber, tao

bie flugen Seute it)m beim 2?erbauung$faffee a^feljucfenb mit geiftrei^em

Mißfallen narf)fClauen.

GS ift ein gar fur$e$ 2Sort, ba§ bie vSu9eno UIUcr fonnigem .Gimmel

jubeln läßt, ober fie mit bleierner 9?ebelbetfe ftumm auf ben bumpfen Söoben

herabbrueft.

:;<

3<h fagte mir manchmal, e$ feien ©tubiengenoffen um mid) oorljanben,

beren S3erf)ältniffe fie ju nod) mühfomerem, crfd)öpfenberem 9tingen nötige,

um fid) über bem SBaffer botlftänbigfter £>unger3gefahr ju erhalten, ba3 fie

unauSgefefct herunter 5U jieljen broljte. ®od) trenn Permeffener ^odt)mut^

auS ber Unjujriebenfjcit fprtctjt, nid)t ber Grfte in 9tom ju fein, bringt e»

noc^ Öar geringen 2roft ein, fid) nid)t alä ber Üefote in ber Xürftigfeit 5U

füllen. SSaS ict) beim SL^erlaffen beS ©tjmnafiumä empfunben, betad^rte fic^

mir alljutreulidj. SJicine UniöerfitätSjaljre ließen mir feine Ölüget taad)fen,

taeber bem £eib noc^ ber <Seele, mief) freubig auf einer fdjöu genießenbei:
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<5tunbe ju miegen. £08 plumpe ©emid)t h»ng an ber Sol)Ie unb 30g

micf) ouS bem ©aufelflug eines Pergeffrnben Traumes fjflftig mieber §ur

SSirflichfeit herunter. $u3 ber Sreubenarmutt) be3 täglichen Kampfes

flüchtete id) mid) in furjen Slugcnblicfcn bcr SKufee in bic Erinnerung jurücf.

Sh* entnahm td) Sfräftigung 311 neuem 28ctterfd)ritt, unb itjre ©Uber tvarcn

mein ©lücf. ^m ©etöfe bcr ©rofeftabt lag ba3 ruhetmUe $>orf luxe Pen

einem ftiücn 2äd)cln übergolbet bor mir, bie Blätter be§ SSalbfaum*

flimmerten im SBinb unb etneS cinfamen SlbenboogelS tetfer ©efang fam Dom

fcfjroanfen ©ejroeig. $ann füllte id) mid) frifd) geftärft, tuie menn man bei

füfjer Ermübung fur3 bic Sitter gefd)Ioffen. 2lber e3 mar etmaS frü^, mit

jma^ig Sauren 5U folgern 2roftbebürfnif$ nid)t DormärtS, fonbem rücfroärtS

fdjaucn ju muffen.

tiefem befd)roid)!igenben geftfjatten an meiner ßinb^eit«uergnngenf)eit

entfprang e§ unfraglicb, bafe id) in brieflichem 3ufammenl)ang mit bem

^farrhaufe blieb. 3d) fann mid) be* erften ©eginnä bcffclben ntcfjt genau

mcr)r erinnern, nur bafj id) mid) balb mit Henriette in einer, wenn aud)

nid)t fjäufigcn, bod) regelmäßigen Eorrefponbenj befanb. SBarum gerabemit

iljr, meift id) ebenfalls nidjt, benn id) r)attc iljr niemals näfyer geftanben als

Oitilie. Slber e§ Ijatte fid) nad) einer Entgegnung Pon il)rei Seite fo

gemalt unb id) mar über it)rc ©riefe sugleidj erfreut unb erftaunt. Sie

fcf)rieb Diel beffer, als fie fprad), eine gemiffe 92ücr)ternt)eit ifjrer Erfcrjeinung

unb Stimme fiel in ben ©djriftjügen ab, bann unb mann Hang übcrrafdjenb

ein leifer %cn barauS fjcrPor, ben id) in ir)rcm Empfinbcn nie bermutljet, ber

mic^ nu ocn ©cfang be$ cinfamen ©ogel§ im obenblid)cn ©aumgeäft er*

innerte. Unb jugleid) nat)m mid) SSunber, mic fie oft Pon ben fingen

fdjrieb, bie mir jumeift am ^er^cn lagen, über bie id) mir Porgcnommen,

fie baS näct)fte SD?nI ju befragen. 211$ ob fie mein Verlangen banad)

errathen, fat) mir hauft9 fdjon bie Slntmort brauf auS if)rcm ©riefe

entgegen.

So erfuhr id) getreulich, maS im $aufe, £orfe, Selb unb Söalb oor*

ging, auch einmal eine fur3e 9cad)rid)t über Ebert Söiganb. SStr Raiten

nach unferen ©erufSmiffcnfdjaften Perfchiebene Uniücrfitäten belogen unb un£

in ben erften ÜRonaten ebenfalls einigemal gcfä)riebcn. £od) er liefe balb

längere geit über feiner Ermieberung Petftrcidjcn unb auf meinen legten

©rief erhielt ich überhaupt feine Slntmort mehr. £cr Sntjalt feiner 9)cit*

thetlungen bret)tc fief) ba$u faft auSfchliefclid) um gleidjgiltige Slngclegenljeiten,

unb mir gebrach bic #cit für eine ausführliche Eorrefponben3. 2)evgeftalt

ging mir erfl burd) Henriette bic Äunbe 311, bafj EbertS ©ater auf bie ©e-

nachrichtigung burd) ben ^aftor tyn feinen Sohn mit Enterbung bcbroljt

habe, menn il)m noch ein ^ovt *on ocr Sortfe^ung beS unglaublichen ©er*

hältniffeS smifchen bemfelben unb bcr Sd)uIIehrerStod)ter 311 £\)xnn fomme.

lieber Cüilie melbete Henriette eigentlich in ttürje ftetS nur ba8 ©leiche

unb faft in ben ncimlidjen Korten: bafe fie mohl fei, fid) ben tag hinburch
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jumcift gleicrjmajjig mit ^eidjuen unb Seien befcfjäftige unb midj grüBen

lafje. $od) fatjen bicfe Qc'xkn mid) äuroeilcn an, al3 läge etroa& 23er

fd)rocigcnbe§ 5»tn[d)en iljnen. Uebertjaupt befahlt bte Briefe einen leicht

fcrjroermütrjigen Slnrjand); c§ toar feljr ctiifam im $aufe geworben, bie

funbfjeit bev aflmarjlid) bejahrten Altern ntd)t mebr bte frühere. Slucf) bie

<5d)reiberin fam gor frül^eitig am Siebften barauf jurütf, roie fdjört unb

forgloö 91lle£ in unferer 3»linbt)cit geioefen.

<Bo vergingen rootjl jtoei %al)xe. 58on Ctbert SBiganb (jörte id) nicf)tr

mcl)r, alS burd) zufällige Begegnung mit einem, it)n oberfläd)lid) lennenben

<&tubicngenoffen, bafj er fcfyon oor geraumer 3C^ °'c Slnnafjme einer Öeio*

feubung feinet SSatcrS öertocigert l)abe unb fid), OöHig unterftüfcungölol,

buret) (Stunbengeben auf3 SDiüfjfantfte burd)fd)lagc , um feiner Söiffeufdjaf:

obliegen 511 fünnen. Gr lebe, faum ju glauben, färglid), bod) fei babei oon

einer nie getrübten, unbegreiflichen £eiterfcit unb llnoer$agtl)eit, al3 ob ei

in ben rjödjften ©enüffen bc§ £eben§ fcrjroelge unb über aUe Scrjäfce ber

lirbe gebiete, n>är)renb fein 51u*fefjen jur ©enfige 3eu9"ifj öon feinem garten

Slampj um bie (£jiftenj ablege.

<2eltfam, aud freiem SBiUen ttyat er ba», 100511 mid) bie !Rotl)iage jtoang.

£sd) roufjte, ioie fdjrocr eS fei, 511 müffen, rote baS £>cr$ itad) Freiheit unb

ungebunbener ^ugenbluft aufpod)te, unb id) glaube ntdjt, baß id) bie Straft

unb 2lu*bauer befeffen tjätte, mid) frcitoitlig felift an bie fernere Sterte 511

feffeln. Um eö ju fönnen, mufjte eine Sxiebfraft in feiner «Seele arbeiten,

fein £>er5 etroa£ 511 eigen rjaben, ioa§ ba§ meinige nicr)t befafj, nid)t rannte.

9Jid)t ein Stein, ein ftürjeuber gelfeit toar ir)m über ben SSeg gefallen, aber

ot)ne ju jaubern unb ju jroeifeln bog er burd) bornigcS ©eftrüpp um bar

£eiitmnif3 unb rang fid) in ber 9iid)tung, bie er fiel) oorgefefct, roeiter.

Tic Briefe Henrietten« an mid) nahmen nad) unb nadj einen immer

bcutlidjer trüben 2 011 an. Sfjre Hoffnung auf 2üicbcrt)erficllung ber ÖeftuuV

l;cit il)rcr Gltcru fdjtoanb mefjr unb rneljr, feiten fügte fie SlnbereS tynyi.

Muv tfjr lefcteö Schreiben enthielt nod) bie 9)cittl)cilung, bafj ber ©a>l*

leerer unerwartet plöfclicrj geftorben fei unb feine Socrjter balb barauf bie

IHmtßtüorjuung unb baS Xorf üerlaffcu Ijabe. ftadj gegen ir)re fonftige

milbe Slu^brurfetoeife ab, bafi fie fid) nidjt cnlljalteu gefonnt, baran ju

fdjlicjjen, fie freue fid), „bie, loeldjc an Willem bie ©djulb getragen," nia^t

' mel;r fel;en 5U müffen. 2:aun oerging eine lange 3eit, ot;nc bau id) auf

meine Grroiebcrung meljr 9iacr)rict)t ans bem 2?orf empfing.

* *

9iia^|t feiten rn'clt eine plötjlidje Bi'QQe mir ben lefenben 5Jlicf, bie 3*ber

auf bem blatte an: SSofür? %\\x toen arbeitete id; eigentlich Jag unb 9Jaajr

lunburct)?

Tie 31nttoort toar fet)r einfach un0 immer bie nämli(t)e: Bür mid).

i)lber toenn ber ©ebanfe roeiter ging, befagte fie im ©runbe md)t$.
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fteflte mir bie Sricbfcbern r»or, bind) roeldje SInbere 51t gleidjcm $f)un am
gefpornt mürben, bic ^fltdjtforge für SSeib unb fttnb, bieflcidjt für Gltcrn

unb GJcfdjmifter, bic rjerjflopfcnbe Hoffnung auf bic Bereinigung mit einer

(beliebten, ben Gl)rgei$ unb baS «Streben nad) ongefefjencr Stellung unter

ben 2Henfcf)cn, bic Sudjt, 9ieitf)tl)um ju ertnerben. deiner biefer 93emcggrünbe

tuerfte in meinem Innern einen 9iad)f)oU. $d) ftanb allein in ber SSclt unb

bie 3«fo ,l ft %ielt mir fein SMlb entgegen, nad) bem id) begehrte. 3d) füllte

mid) borstig alt, faft of)ne bic gäf)igfcit cincS SBunfdjcS, benu ber frcubloS

£tnlebenbe berarmt langfam in fid) felbft. SlllcrbtngS mußte id) criftiren unb

beSljalb arbeiten, aber rooju fammelte id) mir ein geiftigcS Capital für

fommenbe ßeiten, in benen id) nod) älter unb abgeftumpfter fein mürbe?

23ar'§ nidjt flüger, meine SlrbeitSfraft glcidjfam als eine Scibrentc anzulegen,

bic mir bei geringerer 3lnftrengung baSfenige lieferte, beffen id) bon £ag 51t

Sag 5um Seben beburftc?

Soldje trübfinnige $ufd)auungen galten ber Söteberfetjr gefunber ©rmägung

nicfjt Stanb, bod) fie erjeugen Stimmungen beS 9ttißmutl)S, meiere plöjjltd)

einmal mit bem ®efüf)l übermannen, eS fei uarrcnljaftc $f)orl)eit, nod) jung

ju fein unb ben ©enufj ber ©egenroort für einen jroeifelljaften 58ortt)ctl beS

Alters ungefoftet roegjufa^leubcrn. Unb unroiberfteljlid) aufgeriffen, fprang

id) mit jäfjem (Sntfd)luß bon meinem ©tul)l empor, einen Xag ju genießen,

a!3 ob feine $ette an ben Ruften tjintcr mir brein raffele.

$d) lociß, ber Slugenblid bicfeS SBorfafceS mar baS Sdjönfte baran.

draußen lag ein roarmer £>od)fommertag unb id) fd)lcnbertc burd) bie lärm*

öoflen Straßen ber ©roßftabt, gab jebem ©clüft nad), als ob tdj nidjt roenige

£fjaler, fonbern ein SSermögen in ber £afd)e trüge, £od) ber 9?ei$ erfofer)

fdmcü*, balb empfanb id) mid) überall unter bem fremben Getümmel nid)t

minber einfam, atS auf meiner ärmlidjen Stammer, unb mein Sßcrfud), mid)

für einige Stunben frei unb glüdlid) 5U galten, erfdjicn mir lädjerlid) 5metfloS.

3d) befaß feine gäfjigfcit, mid) 511 nmüfiren, unb nur eine gcroiffe Söefdjämung

öor mir felbft, ber feftc Gntfdjluß, nid)t bor bem Sd)lag ber 90?itternad)t$*

ftunbe nad) $aufe 3urüdjufet)ren, gelten mid) ab, ben „$ag beS ©enuffeS"

ferjon beim Gintritt ber ^Dämmerung ju beenben.

Xrofcbem braute ber Slbenb grabe mir jum crftenmal etronS eigen-

ttjümlid) 5lnregcnbe§. $er $u\all t)atte mid) in einen großen öffentlichen

(harten geführt, ben id) um feines beträdjtlidjcn (SntroepreifeS roillen nod)

niemals oor^er betreten. GS mar eine fogenannte „italienifdje 9tad)t", mehrere

Süufiffapellcn fpielten abroed)felnb, Saufenbc oon bunten Lampions erhellten

bic *plä&e, Söege, Söäume unb 93oSquetS, 5mifd)en benen SOtenfdjenftrömc

Ijin unb roteber flutteten. ?lb unb ju mürben geuerräber unb bcngalifdje

glommen abgebrannt, baS SScfen ber ©äfte, bic reiben ^amentoilctten unb

ber berfd)tt>enberifd)e ^lufmanb ber Herren an foftfpicligen ©einen fenn^

jeidjneten einen S3ergnügun8ort ber beffer geftellten ®efeKfa)aft§flaffen. gür

mia^ '^attc baS ©eflimmer unb ©ebraufe in ber fdjroülen 9ka^t ctroaS fremb*
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artig MufregenbeS, id) ließ mid) ntandjmal mit gesoffenen Slugen in bem

Ojerooge forttreiben, bann faf) id) lieber auf, unb e$ freifte um mid) rote

ein pt)antaftifd)er Sraum.

3o Oergingen rooljl (Stunben, ba fam id) einmal an einem, bi^ljer nodj

nia^t oon mir aufgefudjten ©eitenranbe be3 roeiten SßlafceS oorfiber. Sie

Sifdje roaren 5um Xfjeil befefct, jutn £(jeil Oon ben Umjjerroanbelnben Oer*

laffen, mein SBltcf fiel auf einen, ber bic Uebcrrefte einer auSgefudjten

Slbcnbmafjlaeit Oon Selicateffen aller $lrt unb feltenen griidjten trug, ©nc

(SI)ampagnerflafd)e ftanb im ßilfübel baneben unb jroei <Spifc!eld)e, bodj e£

faft nur eine einjelne Same an bem Sifd). (sie mar, faft rote in ein ©eroblf,

in einen foftbaren 6ptfoenüberrourf gefüllt, au§ bem ftdj ber fjalbentblöBte,

rounbcrOoß gemeißelte 5lrm auf bie fielmc be§ ©effclS ftüfcte, roäf)renb if)re

klugen nad)läffig burd) ba3 bunte Sampengeglifcer Eingingen. 2ld)tlo3 fcr)ritt

id) beinahe fdjon Oorbei, nlä eine SSenbung mir if)r Okficbt jubreljte, unb

im felbcn SHoment flog mir unroiflfürlict), fjalb freubig, fjalb ungläubig

ftaunenb üon ben 2ippen: „$l)ena SBenfftern!"

9tur eine SOHnute lang tjattc id) fte bamalS burdj ben Ijerbftltd) ent-

blätterten 8qw« ol3 crroadjfencS SWabdjen gefefjen, bod) ifyre eigenartige

<2d)Önf)ctt mar unoerTennbar. ©ic erfannte mid) ebenfalls unb rief, jäb

Pom Stuljl auffliegenb, meinen 9?amen, aber im nädjften Slugenblicf fefcte

fie fid) rafdj 5urücf. Unfern Oon und fjob mit lautem ©efajmetier bie SKuftf

ein neued ©Kirf an, idj ftanb einige (Secunben Ijalb Oerroirrt, ba fafj id) fte

jefct roirflia) auffielen unb fdmell einem, oom Söüffet ber SStrtljfdjaft fjeran*

fommenben £>errn mit ariftofratifdjen ©efid)t§jügen entgegentreten. <2te

faßte feine £>anb unb rebete eilig einige SSorte mit ilmt, bie mir nadj bem

?lu§brurf i^rcr ülfiene eine 93itte ju enthalten fdjtenen. Qx breite feine

klugen ju mir herüber, lad)te unb fdjlug ifjr leicht auf bie ©djulter, bann

famen 23eibe auf midj ju, 9fl)ena ftellte midj bem Sremben oor, barauf i&n

mir a» „#errn 33aron oon 3K " unb fügte fdmell fjtnterbrein : „SBiv

finb auf unferer £od)jeit3reife." — M %a, auf ber $odjäett§reife,* roicberf)olte

er ladjenb unb leidjt nad) ber Slrt beS norbbeutfdjcn SlbelS fd)narrenb. „(r*

freut mid), ^f;rc Söefartntfcrjaft fo unerroartet ju machen, mir glaubten un?

oöllig fremb l)icr. Sic finb, roie id) I)öre, ein Sugenbnadjbar 9tf)cna§, t$

barf (Sie roofyl bitten, ein ©la§ mit unS ju trinfen." Sie Begegnung mit

mir fd)ien ifjm, toenigftenS anfänglich, nia^t grabe fefjr erroünfc^t ju fein,

bod) fein Söencljmen mar ein aufjerorbentlia^ artigc§ unb juborfommenbe^,

nur Ijatte fein juroeilen Oöllig unbegrünbet ^erOorbred)enbe§ Saasen ertoas

Unberftänblic^e^, ia^ maß biefe fonberbare fiufttgfeit inbefe bem reid)Iid)cn

SSeingenttf} bei, oon bem bie Ölafcrjcn auf bem 2ifc^ rebeten. Qt modite

im beginn ber breijjtger 3nl)re fielen, fein Diamc mar ber einer alten, fc§r

reiben Familie. Sie fdjritltönige ättufif machte geraume Seit baö ©prea^en

faft unmöglia^, unb c§ mar mir lieb, midj berroeil oon meiner Ueberrafdmng

eiliolcn unb meinen ®cbanfen nad)^ängen ju lönnen. Offenbar rjattc alfo
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<£6crt SKMganb auf bic $auer feinem $ater bod) nid)t ©iberftanb gcleiftet,

fonbem feine Verlobung aufgelöft. Ober mau eS 9Rhcna geroefen, bie ba£

1?(uSficf)tSlofe berfelben erfannt imb ber Söetoerbung bcS reiben unb abligen

greierS nachgegeben ? %i)x S3tid Permieb, bem meinigen 3U begegnen, unb

fpradj mir nid)tS barüber auS. 93ei it)rer SöermögcnSlofigleit unb geringen

4?erfunft nahm mich ifjre oornehme .freiratt) allerbingS SSunber, bod) unfraglich

luar fic bie <3d)önfte unter ben 3al)lreichcn «Schönheiten beS ©artenS, unb

bie klugen aUcr 33oritbergehenben fingen an iljr. SBie eS ger)t, wenn man

ben eigentlichen ©cgenftanb eineS gemeinfamen SntereffeS nid)t in paffenber

Hrt ju berühren weife, unterhielt id) mid) mit ihr, als ob nichts SefonbereS

in unferem 3ufammentreffen liege unb mir unS erft bor Shtrjem julefct gefehen.

Einmal fanb id) Gelegenheit, ju fragen, wie unb mo fic ihren ©ernat)! fennen

gelernt habe, bod) bie 9Wufif machte ihre, an fich fct)on unbeutlich ertheilte

Ulntwort toöllig unoerftänbltct), unb fie fct)ien einer nochmaligen SBieberljolung

ber »frage toorjubeugen. Uebcrhaupt regte fie mir ben (rmbruef, bafc fie

unfer Söeifammenfein balb ju beenben münfd)tc, fie gab Seiten oon SOcubigfeit,

aber im SBiberfprud) bamit 3Ögerte fie bod) immer mit bem Aufbruch- 3<h

fudjte lange nach einem Mnlafe, enblidt) bot fich cut foterjer, bafe ich eine

(Entgegnung ben Hainen (Ebert SStganbS einjuflechten Vermochte. (Sie ftanb

grabe im begriff, ihr gefülltes ©las an bie Sippen $u führen, unb ihr

Slrm jurfte mit bemfelben, bafe ein 2c)eit beS S"haIt^ "&cr Ifa fl°&-

Sh^ ©atte jog etwas unmutig bie <5tirn 5ufammen unb fagte: „Umfonft

finb folche <Spifcen juft nicht, mein (Schaft, unb 2)u fönnteft ein Wenig bor*

fichtiger fein; freilich ift eS $5ein Schabe." 9cun hob ^h^na fich m** W fl6

geworbenem ®efid)t Dom <5ifo unb erwiberte rofet) : „GS ift fpät, ich ntöd)te

nach £aufe flehen-" $w 93aron folgte ihrem SBunfd) bereitwillig, er nannte

baS #otel, in bem fie wohnten, unb fügte hm3M J
„93ieHeid)t finben (Sie

3eit, 3hre 3ufl*nbfreunbin "l ben nädjften $agen noch einmal aufs

jufuchen ; fommen (Sie ungenirt, auch ulcnn i$ ausgegangen fein füllte, ich üm
nicht eiferfüchtig." Xa3u lachte er in feinet eigentümlichen SBeife; 9thcna

machte eine ^Bewegung , als ob fie mir bic £>anb entgegenftreefen wollte, jog

biefelbe jeboct) haftig wieber 3urücl unb oerabfdn'ebete fich öon mir mit einer

ftummen föopfneigung. S^h faD nad)
r
wie fic $trm in 91rm jmifchen

ben flimmernben SampionS baOongingen, uor meinem 33licf rannen biefc

traumhaft ju einem röthlichen Sicht ineinanber, burch baS 9tf)ena SBenfftem

htnfdjritt. 51ber nicht hoch unb fchönheitSblenbcnb in bem ©pifcengewanb

unb nid)t auf bem nachtlichen (Gartenwege, fonbern mit aufgerafften Kleibern

ging ein fleineS 3Räbc$en burch blinfenbeS Sßaffcr, auS bem it)re fchmalen

weiften Shiiee he^uffch^mmer^cn -

3ch f"hr feidjt jufammen, mic fich miv emc $nnD auf <3ct)utter

legte. (ES mar bie eineS (Btubiengenoffen , mit bem ich ^n obcrflächlich^nt

58erfehr ftanb; er hatte, oon mir bisher nicht bemertt, an einem benachbarten

Sifdje gefeffen unb fagte: „SBohcr fennen 6ic (Sinfiebler ben 3Jaron . . .,

bafe ®ie mit ihm Gf)Gmpagner tvinfen?"

Digitized by Google



30« Wilhelm Jcufcii in ^rciburg i. S.

„3hn nid)t", Perfejjtc id), »nur feine Srau."

(rr lachte: „©eine Srau? XaS Reifet auf Seit"

^errounbert fa() id) ju ihm auf. „2Sa§ meinen <2ie bamit?"

„2ie ftnb nod) naiP, al« mären <öic geftern Don ber (Sdjulbanf gefommen",

tocvfcfcite er mit luftigem Jon, „ba§ fommt t)om Srubenhorfen. £abert Sic

bic 6d)öne nürflief) für feine grau gehalten? ©8 ift fdjon feine dritte, bie?

id) feit einem Söhre fenne. 2Sob,er hoben ©ic benn foldjc Samenbefanntf rJ^aft

?

(stille Saffer fd)cinen nact} bem ©prüchtoort boeb, tief."

'r

(£3 liegt nid)t in ber 'ütbfidjt biefer furzen (£rtnnerung§blätter, meinen

eignen L'cbenSgang meiter ju berühren, al§ e§ ber 3"^nimcn^Qng beffelben

mit bemjenigen meiner SlinbljcitSgcfpielcn erforbert. £a§ ©ebäcrjtniB ©bert

SSiganbS hat ihre ftufeeiehnung ocranlaßt, unb id) befdjränfe biefe auf fc>lct>e

9Witthcilungen, meld)e ifjn nahe betreffen.

Um ein fjolbeS Saht fpäter beftanb id) mein ©tarnen, unb jum erften:

mal naf)m fid) eine günftige Saune be3 bunten, irbifd^en SürfelfpteleS meiner

an, inbem id) miber afle§ (Srmarten faft fogleidj eine «Stellung erlangte, burd)

roeld)e id) mid) Por ber plumpen Note) beS Sebent Potlftänbig gefiltert fat).

Sd; mar in bie Sage Perfekt, eine anbere, befd)eiben au$geftattete, bod) freunb-

Hdje 23of)nung ju bejiefjcn unb mid) meinem neuen Söeruf mit jenem Gifer

fjinjugeben, ber ilm al§ einzigen ßroed be§ $/afcin3 erfannt unb bcSfjalb ba$

Sebürfnift fiir)lt r iljm innerlich nal)c 3U treten unb in feiner StuSübung einen

freubigen $alt ju geroinnen. Xie ©egenroart unb 3ufunft erfjeifehten mir

einen foldjen immer mehr, beim aud) ba§ tröftlia^e ©efüfjl einer £jeimath in

ber Vergangenheit lofdj jeftt bar)in. Nad) langer Unterbrechung err)fe(t id)

eine iKitttjeilung £enrietten§ pon bem balb t)i»tereinanber erfolgten lobe ihrer

beiben (Altern. 2lud) Cttilic fei leibenb — eigentlict) fdron lange — unb

bürfe nur an roarmfonnigen Jagen ba§ 3intmer ocrlaffen; fte mürben nod)

im ^farrljaufe Perbleiben, bis ein Nachfolger gett)äf)lt fei, roohtn bann, tonnte

fte jur ßeit nict)t angeben, ^d) faltete ben fur$cn, meland)olifchen SBrief

äufammen unb blidte eine SSetlc brüber h'nau3- ®nc fd)roermüthtge &uf*

gäbe, ba§ Scben — eine müfjPoU $u crlernenbe ®unft! SSofür? Um ju

arbeiten? Nein, ba$ Ptclmef)r mar ber einzige 2aoftquelt. Sin bie Arbeit,

um bie fernere ftunft bc§ Seben» üben ju fönnen!

Unter thätigem Schaffen Perging mir ber SBinter, unb ber Frühling 50g

mit mannen Slnfjaud) burcr)^ offene ^nftet hercm - ®^ roQr an «"pnt

Nachmittag, mohl im Einfang be§ 3un *# °^ an meine Xfyüx geflopft rourbe, auf

meinen 9iuf trat ein höhet, elegant gefleibeter junger SNann ein. @inen Moment

blirfte ich i^n ^a^° ungläubig an, bann fprang ich o»f- SSiganb mar'S,

unperänbert, blühenb, mit ben alten, leuehtenben ^nabenaugen. „QZ tyclt

fchtoer, S;ich unter einet falben Million Pon lauter flugen SKenfchen

herau^ufinben, Nob," lachte er. „25ie fommft Xu ^in^n?" frug ich,
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„Xu fieljft prächtig auS." Gr gab im gfeidjen Xon jur 51ntmort : „9iimm'§

mir nid)t übel, menn td> feine 2eidf>enmiene herumtrage, obmof)! id) meinem

©ater im toorigen 3Wonat bie leftte Gf)re ermiefen f)abe; Xu meifet, er mürbe

e8 oermutf)lid) felbft nid)t toon mir »erlangen, unb mein ©efid)t ift nict)t

auf ba3 ftomöbienfuiel anberer 2eute in folgern Sali jugefdritten. %<fy

fuerje meine ©raut, bie fid) Ijier in ber Stabt aufhält; fobalb id) fie gefunben,

roollen mir ^odjjeit madjen.*'

2Hir berate unmtllfürlid) ein <Sd)rerf ben Sltljem unb idj ermieberte

fjalbftotternb: „Söeldje Sraut?"

SRun entgegnete er, nod) frötjlic^cr auflad)enb: „©laubft Xu, idj f)ätte

mehrere jur SluSroaf)!? Gnt|d)ulbtge, bajj Xu fo lange feine 9?ad)rid)t Don

mir erhalten, idj blieb mie midj baudjt, mit einer 9tntroort an Xid) im

SHüdftanb. GS ging un8 geraume 3^'* nidjt befonberS, 9?f)ena mie mir;

mir Ratten Jöeibc nttt)t3, um ju leben, unb fie mufete nadj bem Xobe ifjreS

5?aterd eine (Stellung annehmen, feit einem 3af)re meifj id) nidjt einmal,

mo. 3dj fd)rieb it)r julefct, mir mollten un$ nicr)t mit ftlagen ba$ £erj

treten, am Xage, mo eS möglid) fei, fäme id), fie ju f)o!en. 3>d) f)ielt e§

frei(id) nid)t lang au$ unb fd)rieb bod) mieber, aber fic fjat mein Verbot,

fdjeint
?

8, ernftcr genommen ober if)re ©riefe falfc^ abbrejfirt, fo bafc id)

fie nidjt befommen. SRun t)at ber Stob meinet Sßater unfere SEartejeit

abgefärbt.

"

Gr fprud) 21Hc* fo forglcS Reiter, bafj id) als tlntmort nur beflommen

heiborjubtingen oennod)te: „Unb glaubft Xu mirflid), bafc fic nod) ebenfo

auf Xein kommen gemartet t)at — ?"

©ein S31icf mafj mid), als muffe er erft ju ergrünben fudjen, ma3

id> mit meiner grage gemeint fjaben fönne. Xann lächelte er:

„Xa3 oerftefrft Xu nidjt, 9iob; fie gehört mir toon SHnbfjeit auf. Xu
fönnteft mir ebenforoof)! reben, bie (Sonne fei ofjne £id)t unb SSäune."

•:r-

^d) mufjte nidjt, mag barauS merben, maS id) tfjun foHte. SWefjrmalS

fd)roebte eS mir auf ber 3"nge, (Sbnt meine lefcte Begegnung mit 9if)ena

Söenfftern mitzuteilen , unb bod) braute id)'£ nicr)t ljeroor. £alb fehlte

mir ber SRutf) unb r)alb entfprang mein 3°uocrn bem ©efüfjl, bafj id) it)n

in eine gemaltfame Aufregung oerfefcen mürbe, ofjne t()n toon ber Xfjatfäd)»

lid)feit meiner (Erfahrung ju überzeugen. @o fd)tt>ieg ia) unb l)offte auf

ein Xrttteä: ba^ fie ntdtjt meljr in ber ©tobt toermeile unb feine 9?ad)*

forfdjungen naa^ ifjr öergeblia^ fein mürben. SD2ef)rere SSodjen feierten bie§

aud) 5U betätigen, bod) önberte e§ an feiner ftet$ frö^lia^en Stimmung

nia^t ba8 ©eringfte. Gr laa^te nur: „GS ift närrifd), mie mir uns in ber

SSelt Verloren ^aben, ba^ mir unS mie in einer SBilbnifc erft mieber fuc^en

muffen; am Gnbe mirb e£ nod) not^menbig fein, ein 3nbagation§proclam

in einer 3"tung ju erlaffen." Wir entflog einmal in meiner ©efangenfjeit

Rcr
1
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umuitltürlicf» bie Sleufeerung: „SSenn fie nid)t mef)r am Seben rodre.

(fbcrt?" — 3$ erfdjrat, benn fein C^cfic^t würbe einen Moment weif* wie

ein ^apierblatt, aflein baS SBlut ftrömte iljm fogleid) Poll unb rotfj in'*

Slntlife jurüd, unb er antwortete fopffcf)ürtelnb ruljig: „SRein §erj füblt.

bafc fic lebt unb ban irt fie finbe." 93et folgen Slnläffen bliefte i$ ihn

mand)mal forglid) nu. ob fein ßopf burd) eiwaS geftört worben fei unb an

einer franfhaften 2Bal)nborftellung leibe. Aber nichts beutete fonft auf eine

3d)Wädmng feiner Xenffraft, er fprad) über jeben ©egenftanb fing unb Mar,

hatte fidj geiftig noa) auSneljmenb entmidelt unb nad) aßen Sftidjtungen eine

reiche Sülle beS SiffenS erworben.

So fam ein ftbenb, ber mir unbergefelidj geblieben. 3dj blatte (Sbert

bei feinen (Sängen jum SBeljuf ber crfolgloS-munberlidjen 9lu§funbung tRbenaS

begleitet, ber ©ommernad)mittag war b,ei& geWefen unb wir traten, beibe

burftig unb ljungrtg geworben, in eine &orftabtwirthfd)aft ein. (Sine taum

gemifdjt 5U benennenbe ©efeflfdjaft füllte in mäßiger Sopfeahl bog geräumige,

bod) niebrige unb bumpfluftige Socal, baS bereits bon Hängelampen erhellt

würbe. Sie Slnwefenben, bis auf einige £anblung$biener unb aufgeflirrte

^ufcmamfellen, jumeift in jiemlidj Derfommenen Sln^gen, tranlen ©ieT,

raupten, lachten unb fd)ienen auf etmaS 5U warten; wir bemerften balb,

ba& wir einen SMifcgriff mit ber SSa^l ber unS unbefannten SSirthfdjaft

begangen, allein ba wir beim Gintritt unfere Slbenbmaljläeit befteUt Ratten,

festen wir unS in eine freie (?tfe unb blieben. SSä^renb biefeS 3"f>Qreoi-

jünbete ein fieUner nod) einige £id)tfer$en an ber anberen Seite beS 9iaume£

an, unb wir nahmen jefct erft Waf>r, bafj fid) bort eine fleine fjöläerne

SHampe befanb, wie fie 31t ben, unter bem 9?amen „Tingeltangel* befannten

mufifalifdjen Aufführungen jweifel^aftefter (Gattung benufct Würben. ®leid)

barauf erfdjienen aud> burd) einen bahinter befmblicfyen, oerf^offenen 33or=

hang jwei alte abgelebte ^arfeniftinnen unb begannen auf ben berftimmten

•Saiten 31t flimpern, ein poffenfjaft auSftaffirter Söurfdje folgte brein unb ljub

einen, bon uielem ©eläd)ter empfangenen, ameibeutigen SSortrag an. ber ein

<2tid)Wort enthielt, bei bem ftc3t) bie ©arbine abermals auftrat, ©n |ocb,=

geworfenes 2)Jäbd)en trat heraus, offenbar nod) jung unb mit <2puren großer,

gewefener Sdjönheit in ben ßügen, wie iljre Reibung bon ehemaliger Äoftbar*

feit rebete. Xoa) klugen unb Sangen waren gefdjminft, am mageren $alfe

traten bie SWuSfelftränge fidt)tbar heroor, baS Qtonje fpradj bentltdj Don einem

jener unglücflidjen OJcidjöpfe, bie beffere, übermüthig^bcbachtlofe $age gefannt,

bielleidjt burd) eine Grlranfung ihre ©chönheitSmitgtft eingebüßt unb willen»

loS tiefer unb tiefer gefunfen War. 3d> fafj nod) mit SÖebauem auf bie

Srembe fn'n, bie ihren SÖJunb jum (Sprengen öffnete — ba hörte id) plöfrlidj

neben mir einen trunten»jubelnben SRuf: „$a ift fie — fie ift'S — Sthenal"

unb jwifdjen ben (Stühlen unb $ifd)en fort flog dbert Söiganb auf bie

£>oläbüf)ne 5U. ^ann fdjnitt im nächften 31ugenblide ein h^Serfäutternber

2luffdt>rci buro^ bie bumpfe ©aftftube, unb baS 23?äbchen fc^lug ofmmädjtig

unb regloS auf baS ©rettergerüft nieber.
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$a lag Serena SScnfftem im Söctte be§ reid) auägeftattcten $jotel*

3immer3, mof)in Gbcrt fie gebraut, unb ich erfannte fie nodj immer faum.

35?ar bic3 ba§ blüt)enbe, junge SSeib, ba£ tr)m an jenem fonnigen ^>erbft=

mittag in bie $lrme geflogen, beffen Schönheit nod) bor faum länger al£

einem Satire alle klugen bemunbernb auf fid) gejogen? Ginem ber munber*

Dollen galter, bie cinft um ir)r ^flaumenförbdjen geflattert, ^atte fie felbft

geglichen, bod) nodj turpem 5lug, gleid) ifmen, ben prangenben 3totbenfd)mel$

Derloren. HRit fd)laffen 3ü(Kn 1°Q f*e 0(1 > Dcm erften SÖItcf al8 ein SBefen

erfennbar, ba§ bie ^ungfräult^feit in ben Staub geroorfeu, bem 9ftd)t3 ben

Sölütf>enf(f)immer ber Sugenb toieber $u geben Dermod)te. 9?ur langfam er=

fiolte fie fid) Don bem 3uftanbe förperltd^er Gfobrochentjeit, in meldjem fie

cuS ber 2Birthfchaft$fpelunfc ^ier^er gelangt mar.

Slber Don bem Willem fal; Gbert SBiganb SRidjt». Gr fajj beftänbig

neben it)r unb feine glänjenben 31ugen ruhten glüdfelig auf ihrem ©efid)t.

23enn fie bie l)of)l untermölbten Stber ju einem unruhigen Sd)laf gefdjloffen

hielt, fCüftcrtc er mir 511: „2Sic fdjön fie ift! 3<h roufcte immer, bafj fte

fo merben müffe, e§ mar bie SOiitgift ihreS 92amen§, benn er bebeutet einen

prächtig leud)tenben Stern. $u fannteft fie nie, 9Job, bod) jefct begreifft

£u!3, nid)t roafyr, bafj id) Xtr fagte, ef)cr föimteft Tu mir bie (Sonne falt

unb Iid)tIo§ nennen."

®ann toaste $Ht)cna SScnfftern, unb er nannte fie järtlid) fein arme§

ftinb unb überhäufte fid) mit Vormürfen, bafe er fo tf)öritf)t geljanbelt, fie

in fold)' bürftige Sage geraden 31t laffen, in ber fie genötfjigt morben, fict)

it)ren Unterhalt al$ Sdmufpielerin ju Oerbienen. Tod) er fefje e3 an, al§

fei'S eine Prüfung ihrer Siebe geroefen, um ifnn erft ben tooflen Tiamant*

glanj berfelben 3U bemäfjren. Unb mm fei'3 üorübec unb motte cr'§ an

feiner 5rau gut machen fein Scben lang.

^dj hörte it)m ju, aud) ber $lbfid>t, bie feine lefote Steuerung funbgab,

unb ermieberte Deichte. SSem 3um üftufcen §ätt
T

icb/3 gefoHt? SSorte machen

SBlinbe nid)t fet)enb, unb mär' e3 aiict) möglich gemefen — ^ätte e8 ilm

glüdlid)cr gemalt? 3^ füllte, e8 nmrbe fein ßeben ämetfloS 5erftÖren.

SRodj Gine§ fam binju. SWein 2Jhmb rebete nur feiten mit 9tf)ena

©enfftem, aber i^re 5lugen fpradjen faft unablaffig mit mir, unb idj Oer*

ftanb SlUe§, ma» fie fagten. ^^r SBeiben, itjre Vergangenheit lagen flar

Oor mir. Sie mar, mie ber Sßaftor einft gefpro^en, nic^t meit bom (Stamme

gefallen, ^arte bie innere ^altloftgfeit it)reö S3atcr§, feinen eitlen Sinn unb

bie 33egefjrlid)feit uadj Schein unb $runf geerbt. Unb nod) einmal hatte bie

9Keinung be§ ^aftorö über fie ba§ Siidjtige getroffen: „SSenn ber 3(lte

itict)t märe, Fönnt' Oielleicht noch em Pcmünftigc§ ©cfdhöpf au3 iljr werben.

"

Ta3 mar burd) ben jahrelangen, täglichen Ginflnfj GbertS bemirft morben,

aber al^ bie UnioerfitätSjeit il)n jur Trennung Don ihr gejmungen, fich allein

juriidgegeben, mar ihre SWatnr ftärfer gemefen, als bie 9iachtoir!ung feinet
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©ebädjtniffeS. Bie fal) iljn mit feinem SBater entjtocit, arm unb auSpdjtSloS

mäljrenb ber ©lüitjejeit if)ter Sugenb, unb bon bem £riumplj ifjrer ©d)i>n*

f)cit freraufd)t, Dom 9ieid)tfjum unb 9Jamen eineS bornefnnen SiebljaberS ber--

lorft, ber ifjr glanjenbeS 3Sof)Ileben beriefe, bießeid)t im Xaumel augenblid*

lieber SeibeufdjaftSroaflung roarf fie fict) bem rafcf) abroärtS füljrenbcn 2.Vr*

berben in bie Sirme.

Tiefe Öefdjidjte iljreS SebenS fünbete mir ifjr ftummer 93ücf; fte roar

nic^t t>on fd)led)ter ©emütf)Sart, fie mar nur fjaltloS unb leichtfertig gemefen.

3tt>cr auS ber irren Slngft it)rcr Slugen rebete nod) etroaS HnbercS. (Sie

fjattc nur (Sbert SBigonb roirfltd) geliebt unb liebte i^n nod) jefct. Unb fie

mußte, mie id), eS mürbe il)m baS §erj brechen, menn fie baS ©ort fprätf)<\

toS aud) id) nicfjt über bie kippen bringen fonnte.

*

9?ad) S5?od)en fam ein Xag, an bem id) neben bem Sfteiferoagen ftanb,

ber ©bert SSiganb unb SHljena SS?enfftern aufnahm, Grr rootlte feine 93rout

nad) bem £orf ir)rcr ^eimntlj unb unferer ftinbf)eit führen, um fid) bort

bon bem ermarteten, neu ernannten Pfarrer mit ifyx trauen gu laffen. (5S

entfpracr) böüig ber träumerifer) poetifd)cn (Grimbart feincS (rmpfinbenS unb

Xenfeii», bafj er biefen SHorfofc gefaxt, unb id) r)ätte eS mit Söcftimmtfjeit

borau^ufcfycn bermodjt. (5f)e bie erforberlicfjen Tocumente beigebracht unb

baS Aufgebot erlaffen fein fonnte, mußten nod) etroa brei SBodjen bergefyen;

bis baf)in fjatte id) Urlaub $u nehmen, nadjjufommcn unb ifjm als 3eu9c

bei ber feftlidjen §anblung ju bienen berfprodjcn. SBarum fottt' id)'S nid|r,

ba er eS al» SBeroeiS unferer alten ^reuubfdjaft begehrte? 3ct) fjatte mid)

überzeugt, für tr)u enthielt biefe S3erbtnbung baS einige, auf (Jrben erftrebte

©lüd — unb mußte fie benn ju einem Unglüd führen? ©tili unb ernft

blidte SRfjena brein, in ifjrem blaffen ©efidjt lag fein $ug oc$ £cid)tftnnS,

beS Verlangens mcf)r nad) irgenb einer i^uft beS ©djeinS. ©ie liebte ifm

unb bie i'iebe fonnte bicüeidjt nod) baS auS it)r gehalten, mofür er fie ^telt

— fo meit Öcfct)et)eneS ungefcr)ef)en ju madjen mar. tiefer ÖJebanfe ließ

mid) jum erftenmal in ©cgenroart ber Reiben etmaS meniger beflommen

aufatmen, fo baß id) mid) faft mit einem freubigen QNefüt)I bon ©bert ber

obfdjiebete. Sluct) 9lr)ena tt)at jefct, maS fie bor einem %a1)xe nietjt auS^

geführt, fie reidjte mir im legten Moment bie #anb, bie fid) mit einem

furjeii, frampffjaften 3ufammenjief)en um bie meinige fd)loß. XlntuiUfürlia)

far) id) nad) i^rem flntlife auf, bie «pferbc jogen an, unb id) gemährte nur

nod), bafe fie bie Slugen fjaftig oon mir abbre^te, auS benen ein fonberbav

irrcS £id)t, angftooll unb ratljloS mic^ um ettoaS befragt 511 fabtn fc^ien.

©ebanfenmübe f(t)ritt id) allein 511 meiner S5?of)iiung surüd. ©ie fam mir

unfagbar einfam bor, id) mufjtc nid)t
f
monad) id) begehrte, aber id) füllte

mid) in ber großen ©tabt berlaffener, benn je jubor.

^ann trug auc^ mid) ber ^oftmagen langfam auf ber ©trafje fort,
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neben ber heute ber Gsifenbahnjug mit gcifter^aftec ötefchibinbtgfeit Darüber*

fliegt, unb e§ war an einem ^uliabenb, a(3 ber alte fjofje ftirchtfjurm nad)

langer 3^it mieber über ben Selbem bor mir aufftieg. SBie id) ifm jute^t

gefefjen, tjatte ba§ 2eben nod) buftberfdjleiert fremb bor mir gelegen, jefot

ftanb e§ beuttiet) unb nüchtern ba, ber Vorhang ruar graue <5pinnmeb

geroefen, unb id) mußte genau, ma§ e3 mir überhaupt nodj bringen fonntc.

Slber bennod) ftopfte mein £er$ an biefer Stelle rafdjer alä fonft, mie

menn e§ ben alten Schlag ^ter mieber gefunben, ben eS burd) trübe ^aljre

hinburdj verlernt, ^d) r)attc im £täbtcf>en ein guhrtuerf
;
bt3 juni $orf

genommen, unb mie id) nun an jebem befannten glecf entlang rollte, ber

feinen ftäten ©ommerfc^mud unberänbert angelegt, ba überfam e$ mid) mer)r

unb mefjr mit einem tiefen ^rieben, als habe id) nur ferner geträumt unb

mac^e in forglofer ftinbljeit mieber auf.

$)a§ $orf atiein empfing mid) anberS, al» idj ermurtet, nid)t bie Oer*

mooften $äd)er ur.b buntblüfjenben ©arten bor ben alten Käufern, bod) bie

SÄenfdjen. Xie «Strafe bom 99ad) 5ur ®trd)e fyuxan mar bötlig leer, 9lfle3

munberlid), mie auSgeftorben füll; nur einige feuchte Sfit^fpuren prägten fidj

au§ bem julitrodnen SBegftaub. Grrft auf bem Sinbcnplaty gemährte id) ein

©ebränge bon Scannern, %xauen unb ftinbem bor mir, bie ©emofmer fd)ienen

lief) bort ju einem feftltdjen Slnlajj fämmtlidj angefammelt ju ^aben. £odj

maren alle eigentümlich füll ober flüfterten nur miteinanber, bie fleinen

Smaben unb SKäbc^en redten ftdj lautlo$ auf ben 3chcn » um "ber bie 6r*

nJachfenen nadj etroa§ fort ju fehen. 3<h ua^m ben ©egenftanb ifjrer fdjeuen

33lide fd)on bom SBagen auä gemafjr, ber ®ret3 fchloft ftdj um eine in ber

9Kitte niebergefteHte Jragbaljre, auf ber ein reglofcr Körper auSgeftredt lag.

$ll§ id) rafd) ^injutrat, erfannte idj fogleid) 9^t)ena SSenfftern, bodt) nicht

mie id) fie juleftt gefefjen, fonbern al§ ^abe fic ftdj 5U bem Jage berjüngt,

an bem Gbert SBiganb fic $u feiner 'öraut erforen. 9?ur tbar tljr ©eftdjt

fdjneemeifj, aber in feiner ganjen, ehemaligen munberboUen unb jungfräulichen

Sd)önt;eit. Sßon ihren Sleibmt fiderten SSaffertropfen unter bie ©aljre herab,

i^re #anb tjiclt feft sufammengejogen eine meifie -teid)rofe umfd)loffcn. (53

mar lein 3bJeifel, bafj fie tobt fei.

Unb beim erften ?lnblid n>ar mir aud) fein S^eifel, marum. %<fy ber*

ftanb plöjjlid) ba§ lefcte ^reffen t^rer ^anb beim ^Ibfc^ieb unb ben ralfJlöT

irren ?lu§brud ifjrer 9lugen. %i)x $erj fyatte ifm mirflich geliebt unb fie

fonnte iljn niajt betrügen. Um einem Seben boll SWarter unb Dteue ju ent*

gehen, gab e3 nur einen Söeg; bodt) für fid) felbft fyättt fie bie Cual al»

(Sühne genommen, fie mar ben Sßeg für ihn gegangen, fein Seben bon einer

2üge 511 befreien.

*

5118 ich Den cr
l"
ten ^»"örud beä Schredö übermunben — bod) e§ mar

nicht lebiglid) ein folcher, fonbern zugleich faft mie mit etma§ Jöefreienbem
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untermifdjt — faf) id) crft, baß aud) Gebert SBiganb neben ber frönen

Seit^e baftanb. 3d) trat auf ifm ju unb tfjat, roa$ man in folgen Slugen*

bliden ju toottbrtngen pflegt, weil man nichts $lnbereS ju tljun roeiß, icr)

reidjte iljm ftumm bie £>anb entgegen. Gr nafjm biefelbe aud) unb faum

anberS al§ fonft, nur baß er fte ein roenig fd)nefler fallen ließ, aber er

fprad) baju, midj l^roß bebeutungSOott anblidenb, mit ööfliger QMaffenfjeit

:

„SSeißt Xu, fie rooöte mir »teber eine SBaffcrrofc pflüden, an ber nämlichen

«Stelle »tue bamalS, ba fjaben bie £eute fie gefunben. (S§ mar ifjr Gbenbilb,

fo fct)ört unb rein unb aud) fo roeiß, rote fie jefct; td) roußte immer, ber

Job müffe auf mid) neibifet) fein unb fie mir nidjt gönnen. Slber er irrt

ftdj, fte bleibt barunt bod) mein, er fann fie mir nidjt nehmen, <5ie ging

au§ IMtbe für mid) an ben SÖocr) — entfd)ulbige mid), id) muß je&t Sld)t

auf fie geben —

"

©r roanbte ftd) ju ben SRämtern um, roeldje bie Söafjre emporlüfteten,

unb ging, forglid) bie $anb SRfjenaS fjaltenb, mit jenen fort. $n feinen

Äugen lag eine ruhige <Sicr)er^eit, baß er fie nidjt Verloren, SHiemanb

fonnte fie if>m nehmen, roeber SRenfdjen nod) ber $ob. Gr Ijatte fie für

fid) allein gehabt unb fyatte fie nod), benn er befaß ben 3au&tfroiUen
^>er$en§. Gigentltd) roar er ber unenblid) ÖMütfltd)ere bon un§.

SOJit feltfamen, t)afttg roedjfelnben (fmpfinbungen fdjritt id) nad) bem

*ßfarrl)aufe, an bem mehrere $anbroerfer Heine bauliche Söerbefferungen por*

nahmen. 3d) toet^ nidjt, roarum mir ber SWutfj gebradj, burd) bie $au§*

lr)ür einzutreten; am ©arten entlang roanbernb, überftieg id) ben Sigufiem»att

unb fam Pon unten herauf. 2?or bem föanbe ber Saube ftufcte mir ber

8uß, bort faß ober lag Pielmeljr Semanb in einem Seljnfeffcl auSgeftretft,

ein junget SSeib mit roetßburd)fid)tigem Slntlife unb großen, getftetfjaft Por*

blidenben Slugen. 9?ötljlid)e <Streiflid)ter ber Slbenbfonnc fptelten über tljr

blonbeS, fd)lid)t gefd)eitclte8 #aar, fte ftrerfte mir eine blaugeäberte £anb

entgegen, bod) erfannte td) fie erft, als fic mit leifer, müljfamer ©timme

ba^u fpractj : „Sefjen mir un§ nod) einmal, SRob — ba8 ift f)übfd); t#

f)otte gehört, baß Xu fommen roürbeft." — „Ottilie —" ftotterte id) er*

fd)redt; ber $ob fafj ifjr au§ jebem 3»S l)erPor, er fonnte f)ödjftenS fix

Sage if)r nod) 9Iuffd)ub gönnen. Sie na^m meine 93eftür$ung roafjr unb

lädjelte: ,,<Se&' £id) &u mir, id) bin Ijeuf etroaS mübe unb muß früfj

fdjlafen ge^en; aber nod) fjab' iä^ ein inenig 3eit." 5?om $aufe ^cr

fniflerte ein gußtritt über ben <5anb unb gleidj barauf bog ber ftopf

Henriettes um bie Gde. <Sie toar faum Peränlert, nur forgenblaß, boa>

mein uneritarteter Hnblid trieb if)r einen Moment ba§ $lut ettoaS in»

©eft^t. Xann faßen roir beifammen unb rebeten, ttmnbcrlidj, als ob nid)t5

gef^e^en fei unb nid)tS UnabrcenbbareS bor unS ftct)c. Ottilie mußte noa>

nid)t Pon bem Jobe 9?§ena§, unb Henriette ttjat beffelben ni(^t C&mjäfmung.

©ie fpra^ baöon, baß ber neue ^aftor in ber näd)ften Sßoc^e eintreffe unb

fie beschäftigt fei, um toeiteren Umjug big zur SSieberfjeriieUung Ottilie« ju
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oernteiben, eine flehte 22ot)nung in bet 9?äfje einzurichten. (£in fur^er, nur

mir geltenber ^tufblicf fügte flumm ^inju, e3:roerbe nicf)t mehr nbthig fein.

*

(£bert SBiganb Verliefe bie £eicf)e Sl^ena 28enfftern§ Xag unb 9eacf)t

tjinburch feinen 91ugenblicf, bis fie jroifchen ben (Steinen unb Slreujen neben

ber ftircf)e mit in bie (Jrbe gefenft roorben. Xann fam er am 9iacf)mittag

§um erftenmal ju un§ in'8 Pfarrhaus. (Sr trat ein unb begrüßte alle, n>ie

roenn er bis ^eut' im £orfe geroof)nt unb nur einen (Spaziergang gemalt

habe. SBir fjatten Ottilie tnjroifchen mittheilen müffen, ba& 9tf)ena plöfclich

geftorben fei, bod) fie fprad) fein ©ort barüber, unb ©bert gtetc^faUd nicht.

Sie t>eifeeften ©tunben beS SagS roaren oorbet, unb Henriette führte bie

©d)töefter nad) täglichem 93raud) an tfjren föoflfeffel, bamit fie bie freie

üuft im ©arten einatme. „&tj$ mid) 2)id) fahren, Dtti," fagte ©bert,

ftch gegen fie üorbütfenb, unb i<h fafj. bafc fte fidj 5um erftenmal in bie

Slugen flauten unb einen eigentümlichen ©lief miteinanber taufefften. ©r

fdjob fte langfam burd} bie ©artengänge tynab, fein tlrm lag ftüfeenb in

ihrem SRaden, unb man gemährte an feiner übergebeugten $altung, bnfl er

mit if)r rebete. SSaS, bcmaf)meii mir nid)t, benn Henriette unb ict> blieben

unttriHfürlict) ein SSeildjen jurütf. (Sie fagte nur tiefauffeuf^enb : „SStte

anberS tjätte e$ fein fbnnen." 3er) naf)m ifn*e #anb unb antwortete: „3a

liebe Reutti, ba§ märe beffer geroefen, aber SDienfdjen^erjen läßt fid) nid)t

gebieten."

2113 mir bie Reiben broben im ©arten roieber antrafen, fafjen fie

ftumm nebeneinanber, nur roie ein geifterljafter Stthemjug ging e8 um bie

ftifie Saube. 2)aüor blühten fonnenflimmembe $ochfommerblumen, unb

(Schmetterlinge gaufeiten noch brüber. (£ä mar ein Sorabenb olme Saut

unb #aud), fcf)immernb beiinten fid) bie grünen ftelber in bie 23eite, rote fte

ftetS in unferer SVinbrjcit gelegen.

^Itffclid) fagte Gbert SBiganb laut: „Sollen mir ntd)t 93occia fpielen?"

Henriette unb tet) faljen ir)n roof)l fprad)lo§ an, boct) Ottilie fiel, ihre

$raft jufammennehmenb, freubig ein: „Sa, lafet unS! 3<h fann freilich

nicht roerfen, aber ich fP'cIe mit üom 2ÖQ0cn QU^ @bert, unb Xu roirfft

für mich."

%1)X ©efid)t fprach fehnlichen SBunfdj au£, baf& c§ fo geftr)er)e, unb

fehroetgenb ging ich, um b*e $uß*fn ju holen, (Sie fanben fidt) noch am

alten ^?lafc; eS mar ein gefpenftifd)e£ Spiel, ba§ mir mit ihnen oor bem

<Sifc Ottilie^ begannen. Henriette unb ich blieften un8 einmal an, bann Oer*

mieben mir, baß unfere klugen fich roieber begegneten. Slber manchmal

überrann mich c 'n Schauer, mit »uclcrjer unbeirrten Sicherheit ©bert gegen

unS fpielte. (£3 roar roie einft, roenn er burdj befonbere ©efdndtichfeit eine

fd)ltmm fteljenbe Partie noch ju retten trachtete, nur lachte unb rief er nicht

baju, roie bamal§, fonbern führte lautlos feine SGßiirfe au§. Wit ben
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f)oljlen, toboerfallenen Stugen gleichfalls ftumm breinblidenb, faß Ottilie; mir

war'§. ald fät)en au8 ben abenblid)en Statten mit nebelhaft rinnenben 3^9™
bet tya)iov, feine grau unb 9t>na SSenfftern bem Spiele ju, beren #änbe

fo oft biefe felben kugeln umfd)loffen gehalten, unb ot)ne 23ort unb Jon
warf ©bert fie nach ihrem 3iel. 2a3 SllleS mochte eS roo^l, baß e§ mich

überlief, al8 fpielten bie Sobten miber unS beiben Sebenbigen.

(£r wollte unPerfennbar für Ottilie gewinnen, unb fo gefa>h'8. 3f>re

91ugen leuchteten auf, al3 fein lefcter SSurf ba$ Spiel beenbet, fie faßte feine

#anb unb fagte: ,,#ab' $anf, (£bert — wir Ratten fonft nic^t Piel ©lud

miteinonber — Ijeut' ober ift e§ gut geworben, unb Crnbe gut, h"&t'$ ja,

9lUe§ gut." Sie legte, Pom Sprechen erfdjöpft, ben fi'opf mit gefet)!offenen

Sibern jurüd, er ftanb ein paar Slugenblide ftumm, bann erwieberte er

freunblid): „Schlafe ein wenig, Otti, icfj will nod) einen Meinen ©ang machen."

Unb er büdte fich Por unb berührte jum erftenmal im Scben ir)rc Stirn

mit feinen kippen, barauf ging er, un3 Zubern bie $anb reidjenb, weglos

in'S abenbltct) geworbene Selb f)inau3.

Henriette unb idj blieben fifcen, leife rebenb, um Ottilie nicht aufju«

roeden. ©in 9tu§brud be$ ©lüdeä lag in ihren fc^lummemben 3"9Pn » ) l€

atfjmete fdjwer, bod) fid)tlich ohne Sdjmerjen, benn fte regte ftdr) nict)t. 9uir

einmal ^ob Tie bie Stirn, fafj un» einen SKoment mit weitgeöffneten klugen

on unb fagte, traumhaft lädjelnb: „Sinb bie Pflaumen noct) nicht reif?

XaPon fyütt' id) gem." Slber gleich barauf legte fie ben Stopf wieber jum

Sdjlaf jurüd.

9?adj einer Stunbe oielleidjt fing ber 2Binb an, über un» in ben SÖaum*

Wipfeln ju fummen, bie Salter fafcen fct)on mit 5ufammengefdjlagenen Mügeln

auf ben Sölumen. Henriette ftanb auf unb meinte: wirb abenbfü^l,

wir müffen fie bod) weden." Sie ftrid) mit ber £anb über bie Schläfe

bec Sd)Wefier unb rief erft lei», bann etwaS lauter: „Ottilie!" bodj bie

(berufene roadjte ntcr)t met)r auf; unter bem friebooll ^ingeftredten fcntltfc

^atte bie franfe Söruft, olme baß wir e$ bemerft, $u atfjmen aufgehört.

„Sie fdjlief ein wenig," wie (rbert bet'm fortgehen gefagt, unb wie in

einem Xraum, au§ bem wir al§ forglofe ftinber erwachen müßten, blidten

Henriette unb id) un3 in'3 ©efidjt.

Senn id) mid) richtig erinnere, ift e» un§ an bem Slbenb nid)t $um

Süewufctfein gefommen, baß Gbert nid)t mehr in§ «ßfatrhau^ jurüdfehrte,

ober Perm umlief) glaubten wir ir)n in bem fleinen Gtofttjaufe be$ 2>orfe$, wo

er unb $lf)ma bis baf)in Unterfunft gefunben. $0$ in ber grütje bes

onbern Borgens famen £ifd)er Pon ber See unb brauten Kleiber, eine

golbenc Uf)r unb 53ürfe, bie am cinfamen Stranbe gelegen, ol)ne bau weit*

um^er ein Gigent§ümer bevfelben 5U entbeden gewefen. ©8 muffe 3emanb

beim «aben Perunglüdt fein, meinten fte.
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%d) entfinne mid), bafc id), bebor mein Sluge bie gefunbenen ©egen*

flänbe falj, mit jtnctfctlofec Sidjerf)eit mufcte, Wem fie gehörten. Unb id)

niefte ftumm unb fügte bann Ijinju: „$a, er war ein aufeerorbentlidj

geWanbter Sdjwtmmer unb wirb fid) beim ©oben 511 weit binauSgewagt

fjaben unb berungtütft fein." $a§ lefctc Söort blieb mir fjalb auf ber

Sippe, e3 entfprad) in swiefadjem Sinne nicf)t ber 95?al)rl)eit.

Ter £ag t)attc jiemlidj ftarfen Cftminb gebraut unb gegen ?lbenb

fnnben mir Gbert SSiganb, Don ben SSetten on ben ©tranb ljerangeroUt.

Gr glid) ber SKarmorgeftalt eine« gried)ifd)en ®öiteriüngling§ , jelbft bie

plumpen gifd)er blitften mit einer ehrerbietigen SBewunberung auf bie tooll*

enbete äörperfdjönljeit be§ lobten. Sein ©eftdjt befaß nid)t§ »on bem

$lu$brurf eineS CrrtrunFenen , er fjatte nicfjt gegen ba§ Untergeben gefämpft,

fonbern fidj mübe Wie jum <2d)laf fyinabfinfen laffen.

SSir beftatteteu ifnt jur gleiten ©tunbe mit Ottilie r jmiferjen ifyrem

©ruft^ügel unb bem 9tf)ena 2Benfftern§. 9hir ^mei Schritte üon iljnen rufyen

ber ^aftor ©teinfopf unb feine grau.

<Sd)Weigenb gingen Henriette unb id) über ben föird)f)of gegen baS

^farrf)au$ jurütf. ßu einer £od)jeit f)atte id) in'3 Sorf ju fommen geglaubt,

unb brei junge ©icnfdjenfjeraen, bie mit bem meinigen feit ftinbertagen

jufammen gefdjlagen, f)atte id) bort in'S Ghab gelegt. (5:8 mar mof)l ein

^eimgang, bafj unS bie SSorte fehlten.

Grft an ber Pforte be§ ^ßaftoratgefjöft« öffnete meine Begleiterin jum

erftenmal mit fc^mer^lic^em 3l,dfn bie Sippen unb jagte: „$ein SSagcn

märtet, Robert, Xu mufjt gurücf — leb' mofjl! 2lud) id) muß in wenig

£ag?n au§ bem .§aufe fort, wofjin, Weifj id) nod) nid)t — c§ ift audj 2We3

glcid), leer unb tobt —

"

©in bitterlidje» <Sd)lud)$en brad) iljr bie SSorte ab. $)?tr ift'3 fjeut

nod), baß tcf> nie juoor baran gebaut f)atte, aber in jenem 91ugenblitfe fam »

mir auf bie ßunge "n0 ^ antwortete, bie £anb auäftrerfenb:

„(Sei) mit mir, Henriette — mir finb bie beiben Seiten — laß und

jufammen bleiben!"

*

Unb mir finb jufammen geblieben, ein langet Seben fjinburd), finb e»

nod) fjeut mit weißem £aar. ®a§ <3d)idfal Ijat un§ audj feine neue

©enoffen geben gewollt unb un§ ofme ftinber gclaffen. 31ber eS war bod)

traulidj unb fct)ön nod), unb bie 93orfteHung einer treuen, lieben SebenS*

?efäl)rtin ift mir oon bem ©Übe unb SSefen Henrietten« nid)t 5n Reiben.

(Sin £od)fommerabenb ma^te mir bie lobten lebenbig unb rief baä

Verlangen in mir wac^, nod> einmal auf ben alten SBegen mit ifmen ju

ge^en. gern über Seit unb SHaum felje id) §HTe§ Oor mir liegen, unoer*

önbert blidt ber Torffir^tljurm über gelb unb SSalb, flauen bie frieblic^en

§äufei in i^ve Härten fjinein. S^räg iteigt bie Sonne 511m #ori$ont —
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bie SUnber treiben im 33aa) plätfdjern, ber über bie Sanbftrafje fjtnrtefett.

Unb e3 ift t>a\s baneben übet bem tieferen ©affer bie meinen Xäify

rofen fdjroimmen.

5lua) bie ftitten (Araber fefye td) aneinanbergereifjt unter ber alten

®ramttuanb ber Strafe. (£3 ift feltfam, bafe ifyre 3nfäffen feit einem falben

3»af)rfjunbert regloö bort gelegen, unb jmei SJfenfdjen, bie fo ju iljnen gehört,

noef) immer atfjmen, mie etnft mit ihnen. £odj nur eine furje Spanne

3eit mefjr mirb eS fein, unb roo man 511m morgenlofen Schlaf gelegt toirb,

ift gteict). Slber roenn ein Sraum in ifym märe, bin id) gemiß, baß audj

er mit feinem üUfafel ben Sötütfjenglanj ber roeifjen SüBafferroje ßrbert SSiganb»

trübt. Qx mollte etn>a§ für fid) aUetn f)aben, bejafr cc> unb behielt c» bis

5um legten Sltfjemjug. SOfefyr ©lücf fann bem 9)ienfd)en auf Grben nic^t

jufatlen.
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unb bei ^ran^ensfrab.

Don

Carl Dogt.

— (Senf. —

labcfuren finb für mid) immer eine Xortur gemefen unb menn iefy

j
gläubigen ©cmiithe§ märe, fo mürbe id) ofme 3roeifcl ber Anficht

j

r)ulbigcn, bafj fic toon ber süinenben Gfattfji'it jur (Strafe unferer

• Sünben erfunbeu unb eingefe^t feien. 2)ie C.ual beftefjt ntc^t oflein

in ber Sfotfjmenbigfeit, fid) mit bem eigenen Körper mcl)r al§ nittf)ig unb

obenein nod) auf großenteils unangenehme SSeife befd)äftigen ju müffen; —
fic mirb nod) bermehrt burd) bie ®efeHfcf)aft, in beren Umgebung man fiefy

herumtreiben muß unb bie nid)t nur in gleicher SSeife fid) abquält, fonbern

e§ groBentfjeilS aud) mit Söegeifterung tt)ut unb ben SeibcnSgenoffen biefe

93egeifterung in jeber erbenfliefen 23eife einjuimpfen öerfudjt. hnüe oe$*

halb nie begriffen, mie e§ Seilte geben fann, bie jur (Erholung ober gar

jum Vergnügen 53äber befudjen, märjrenb id) auf ber anberen «Seite mit

93efriebi$ung anerfenne, bafj bie Sangemeile, bie jeber fturgaft empfinben

unb auftragen füllte, neben frifdjer Suft unb SBemegung in beränberten 58er=

Ijälrniffen einen roefentlid)en Slntfjeil an bem (Srfolge ber ®ur t)at. „£err

^ßrofeffor," fagte eine ßranfe 5U meinem SSater, „id) langmeile mich furcht*

bar!" — „Sd)ön,
M

antmortete mein $ater, (er pflegte immer Schon! 311

fagen, auch tuenn man ^m b fl8 Ableben eines Patienten anjeigte), „fd)ön,

je grünblicher Sie fid) langmeilen, befto früher merben Sie gefunb merben.

$a3 gehört 3iir ®ur!" Qx fagte ba§ in bollern Grrnfte.
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Srinfen! $aben! Spojieren! $>ie £eter fpielt ftd) mit furchtbarer

föegelmäßigfeit Sag für Sag ob, mag e§ regnen ober mag bie Sonne

[feinen. 9lber man fann nicht beftänbig einen „angenehmen, falintfc^eifen-

faltigen Säuerling", lüic in granjenebab ober eine „fchmache Hühnerbrühe,"

toie in fiarlStab fd)lürfen, man fann nict)t ober nur in Seuf, ad>t ©tunben

täglid) im mannen S&affer fi^en unb man fann aud) nicht beftänbig fpa$teren.

beim e§ ift „nur mäßige Söcmegung ohne Slnftrengung ober Ermübung" bor=

getrieben. S5?a§ olfo mit ber übrigen 3e\t anfangen, ba getftige Arbeit

nod) fttenger berboten ift, al§ (Salat ober grüßte, mit Ausnahme ber

Abbeeren? ©arum fpeciett biefe grudjt beS SßalbeS, bie für manage ^erfonen

gerabeju ©ift ift, Erbrechen unb SluSfdjlag erzeugt, bon bem allgemeinen

93annflud>e aufgenommen ift, Imbe ict) mir bergebenS flar ju machen gefugt.

$ber bie§ räumt bie §rage, Womit bie beilorene $t\t jujubringen fei,

nic^t auS bem ©ege. ©in ^effifa^er Cberförfter beftimmte in feinem

Seftamente, er motte bei feinen #unben begraben fein. fyabt jmar

bie feftc Ueberjeugung, fdjrieb er, baß bie ©nabe M §errn mich in feinen

Gimmel aufnehmen merbc; ba id) aber bodj nid^t ben ganjen 3Tag föaflelujab!

fingen fann, fo möchte id) bort oben meine £unbe finben, bie fict) fretf

tabeüo* aufgeführt hfl&en!"

©enn man in ben bofjmifdjen Söäbern aud) nur in Ijödjft bifereter

SBeife (mio fönntc man anber§ ben liebenStoürbigen unb juborfommenben

Eingeborenen gegenüber), feiner Ungebutb einige h<"teutenbe ©orte leiht, fo

wirb man unfehlbar auf einige freunblidje alte Herren ^inge)t)iefcn r bie feit

jmanjig, breifeig, ja nodj mer)r Saf)ren regelmäßig jur $ur fommen unb

benen nad) bem erneuten Ablauf etneS £ecennium8 bon ber föuroiufif ein

Stänbdjen gebraut mitb. Stuf meine 93emerfung, feiere fturgäfte feien

eigentlid) feine Empfehlung ; menn ber Gebrauch be3 ©affer? fie in breißtg

fahren nicht habe fycihn fönnen, fo fünuten fie nur als abfdjrecfenbe»

Söeifpiel bienen für bie Neulinge, würbe mir öon ben alten $erren felbft

geantwortet, fie fämen nur au§ "Janfbarfeit für eibabete ober ertrunfeuc

Teilung bon fdjweren liebeln. Seiber ftnb folche perlen feiten. £anfbar=

feit ift nicht mehr in ber Sliobe, felbft gegen 33äber nicht.

©eld)' fdjrecflicheS ftometen* unb 5?enu£burchgang?*;3ahr, bicfe§ 1882!

E3 gab feine Sommerfrifche, fonbevn nur eine £ommerfd)Wcmme. 3)(on

mußte bie Slugenblide unb bie Stunben fteljlen, tt)o man ohne ftegenfchtrm

roanbeln fonnte. Sie Diothtoenbigfeit hatte einen Sty'il meiner gamtlie nadj

Sranjengbab, mid) nach ftarlebab berfchlagen. ES ftürmte unb wetterte faft

ohne Unterlaß. ©aS thun? Sartenfpielen? 3d) mag e§ nicht! 9tomane

lefen? $d) greife nur baju, menn ein Schnupfen mich fo berbummt, baß ich

ju allem Slnberen untauglich bin. Tann bin ich aücr flU(h im Stanbe,

„?luch Einen" al$ SDcebi^n in einem Sage ju fchlurfen.

Sie alten banfbaren $eiren fielen mir ein. ©ährenb eine§ 3eitraumei

bon jmeiunbbierjig Safjren, bon 1785—1823, ift ®oethe brei$efntmal in
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ÄarlSbab unb foft jebe&nal in (Jger unb ber Umgegenb gemefen. %n
8ran$en§bab, in StarlSbab mar id) auf flaffifd)em ©eben. £te Neigung jur

(Geologie f)alf. ©oetf)e f)at fidj an beiben Orten uiel in feiner SSeife mit

Öcologie befdjäftigt. moflte Dergleichen, ma8 er über bie Söertjältniffe

bamal* gesagt ^atte. <So finb bie nactyfolgenben Blätter entftanben. $er

Siegen fjat fie beranlaßt nnb erzeugt. #offen wir, baß fie bem Sefer nidjt

3U iPäffcTtg erffeinen unb gemiffermaßen al§ Einleitung ju ber geier

betrautet »erben, meiere man im ©ommer biefcS 3a()rc3 beabfidjtigt.

2?orf>cmerf ung«

GS fällt mir im Traume uictjt ein, in ©oetf)e3 öemüfjungen unb 93er*

bienftc um bie 9?aturmiffenfd)aften im Allgemeinen einzugehen. $>er Streit

mögt nod) immer f)in unb f)er. SRod) in ber testen Qcit fdjien er in hellen

glommen auflobern ju motten, £aerfcl hatte abermals eine Spenge bon

fingen micberhclt, bie längft bon CSfar ©chmibt unb Sbffmann mieberlegt

morben ftnb. $uboi§*SRebmcmb trotte bie engere ©emeinbe ber ÖJoet^e*

Verehrer burd) feine Angriffe gegen beffen tfrrbenlehre in nid)t minber

großen 3orn gebracht, als (Seine £eiligfeit ben £>errn ^oforebiger ©töcfer

burdt) feine (gelegentliche £obrebe auf $armin. SP?ir mitt e3 foft ffeinen,

als t^eile ©oetf)e ba£ <&d)icffal ber Propheten uub Gbangeliften in bieten

fingen, deiner lieft auS ber ©ibcl ^erau§, Scbcr lieft Dasjenige hinein,

maS er barin finben möchte unb menn bie Anfielen einanber biemetral

gegenüberftef)en, mie geuer unb SSaffer, fo fann bod) fybtt für feine 2flcinuug

Zitate in Spenge anführen. SSenn 5. 33. 2uboiS=9let)inonb behauptet, bie

öarbenlefjre fei in phtyfifalifcher £>infid)t eine burcfiauS mißlungene Schrulle,

fo f)at er boWommen 9ied)t, mafjrenb anbercrfeitS biefelbc bodt) burdt) bie

*öerücfficf)tigung ber trüben ÜKittel unb beS (HnfluffeS berfelben auf bie

Cfmpfinbung unb Xarftettung ber Sarben für ftünftler einen nicht geringen

SBertt) befifct.

©oett)e fyat fid) in 93öf)men bielfati) mit bem, um» er (Geologie nennt,

bcfd)äftigt unb 5toar, wie er 51t mieberfjotten Walen betont, in feiner

SBctfe. SSir bürfen alfo moljl fragen, ob feine SSeife eine befonbere

gemefen fei?

3n einem ©riefe an 0. Seonfjarb 00m 25. 9?oüember 1807 fagt er:

„Um manches Sftißberftänbniß 311 bermeiben, follte id) freilief) bor allen

fingen erflären, baß meine Art, bie ©egenftänbe ber 9fatur anjuferjen unb

5u betjanbeln, bon bem ©anjen 511 bem Sinjelnen, 00m Sotaleinbrucf jur

^Beobachtung ber Xty'xk fortfdjrettet , unb baß ict) mir babei rccfjt mol)t

bemußt bin, mie biefe Art ber 9caturforfcf>ung, fogut als bie entgegen*

gefefcte, gemiffen Eigenheiten, ja mof)l gar gemiffen 93orurtr)etfcii unter

roorfen fei."

2)aS ift nun ganj, mie leicht ju erfel)en, bie Art unb Sßeije ber bamaB

in $eutfd)lanb ^errje^enben 9?aturpf)ilofoplne unb biefer <Sd)ule gehört aua>
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<9oetfje menigftenä bei feinen meiften Arbeiten in biefem §elbe an. (fr

täufdjt fidt) freiließ barin, baft er glaubt, bom ©anjen jum (Jtnjelnen fort:

fctjreiten ju tonnen. $a§ fann überhaupt Sßiemanb. 3cbc$ ©anje, jeber

$otaleinbrud fc$t ftdj au$ einjelnen ©eobadjtungen jufammen; ber UnteTfdjieb

l?eftcr)t nur barin, bafc man bot ber ©oetfje'fdien fjter angegebenen 2Wett)obe

au£ roenigen, oft nur fetjr roenigen £t)atfad)en eine allgemeine 3Ibftractioii

ableitet unb biefer bann nacrjträglicr) bie »eiteren £t)atfa(r)en unter$uorbnen

fudt)t. 2>a8 fann mand)tnal glüden, mie ja aud) ber ÜRaturpt)ilofopt)te

9Kan(f)e§ geglüeft ift; e8 gelingt jumetlen, einen 2öeg richtig ju finben, auf

bem nur fefjr roeit bon einanber entfernte äWeilenftetne aufgepflanzt ftrtb. aber

«od) öfter mirb man in bie 3rre laufen unb ba§ 3«! berfefjlen.

Unb toie pafct mm „meine Slrt" bon 1807 5U folgenber ©teile aul

bem ©orroort ju ben im %cfyxt 1820 angeftellten ©eobad)tungen bon SBoHem

geftalten nad) #omarb: „Set) mufjte bat)er bei metner alten 21rt toerbleiben,

bie m'd) nötigt, alle SNaturPhänomene in einer gemiffen golge ju betrauten

unb bie Uebergänge bor* unb rüdroärtS aufmerffam ju begleiten. £enn

baburd) gelange td) ganj allein jur lebenbigen Ueberfidjt, auS roeldjer ein

begriff ftdj bilbet, ber fobann in auffteigenber fiinie ber Sbee begegnen

mirb!" „2Heine alte &rt" fter)t im fdjneibenften ©egenfafce ju „metner

Slrt" ; bort merben bie (£injelf|eiten in ifjrem 3ufantment)ange, in tfjrer (5nt

roitfelung unb Wufeinanberfolge aufmerffam begleitet unb bann erft auS biefer

<9efammtr)eit bon ^Beobachtungen bie Sbee abgeleitet, mäl)renb bei „meiner

^Irt" bon ber $bee JU fcen einjelnen Stjatfadjen fjerabgeftiegen mirb. ©ringe

fraS jufammen, roer'3 fann!

ß8 tjanbelt fid) t)ter nur um ©oetljeS Arbeiten über SarlSbab unb

ben $ammerbüf)l bei (r"ger*3*anjen§bab. SSäfjrenb bie teueren, ba fte einen

auggebrannten SÖulfan betreffen, unb fonact) in bie gerabe ju bamaliger Seit

tjeifc umftrittene Srage bon ber (Sntfteljung ber ©afalte tjineinfpielen, in ber

$t)at met)r ber ©eologie angehören, mürbe man t)eut 3U Sage bie ®arl3baber

Zotigen, benn me^r ftnb fie nidjt, mot)l efjer ber Mineralogie unb ber ©e^

ftein§lct)re jutoeifen. (S3 barf rootjl auffallen, bafj ein fo t)ettcr unb flarer

©eift fitt) t)ier oft in bilettantijcrje (Spielereien unb toinjigen ßleinfram ber«

liert unb baß nur toenige SluSblide in bie roar)rt)aft geologifcfjen s$ert)ält*

niffc ju finben finb. 3>n biefer 33e5iet)ung gefjt e8 oft mie föraut unb SWüben

burdjeinanber. keltere unb neuere ©Übungen gefdjicrjteter ©efteine (Srlöty

formationen, mie man fie bamnl3 nannte) unb ungefcrjidjtete Öetöarten merben

faum bon einanber unterfd)ieben. Unb bod) fjatte SDemer in ffreiberg

jdjon längft bie ^lö^formationen fritifdj gefict)tct unb bie ©runblagen für

beren ©ef^tc^te unb für bie Chcfenntnifj ber ^auptj(Spocr}en it)rer JÖilbnng gelegt!

SSunberbar audt) ift e8, mie bie beiben, oben ffi^irien 99etrac^tung§*

meifen abmea^feln, inbem balb bon in ba§ dinjelnfte juriidgreifenben ©eob«

<tc^rungen ausgegangen, balb bon allgemeinen unb man barf mot)l fagen, oor»

gefaxten ?lnfd)auungen au§ bie 3;t)atfcc^en beljanbelt merben. $o(r) jur Sacrje
1

Digitized by Google



«Soetljes acolo<jifd?e 5tuS>icu. 525

I. Karlsbad

©oetfje ^at fein ®arl$bab fefjr geliebt. (Sr fprid)t wieberholt mit

großer $anlbarfeit unb wahrer Belehrung bon ben trefflichen fturen, bie er

bort gemacht, obgleich man, wenn id) nid)t feljr irre, burd)au§ nid)t weife,

welche STanfljeitSjuftänbe ihn $u bem Befuge beS BabeS bewogen. BeibeS

ift überhaupt charalteriftifd) für SarlSbab. $n feinem anberen Kurorte finbet

man fo 3a(jtreid)e öffentliche 3cugniffc wärmfter Slnerfemiung, enthufiaftifcher

Sobpreifung. SDian mufc biefen Berehrern Sie^t geben. 2Bo StarlSbab

wirflid) angezeigt ift, wirft e3 auagejeichnet, uub ba bicö befonberS bei folgen

Jftanfljeiten ber gatt ift, p beren Gf)arafteriftif eine trübe ober wenigftenS

forglidje (Stimmung gehört, bei 2eber*, Bieren* unb ©id)tleiben, fo begreift

fid) bie 2>anfbarfeit um fo leidjter, als währenb unb nad) ber $ur wieber

größere SebenSfreubigfeit $la& greift, kommet h<% 3h* !Müf}feiigen unb

Belabenen! 2eid>t begreiflich ift e§ aber aud), ba| ®oett)e bei feinen

reiben Saren fid) lebhaft mit ber wunberbaren ©egenb befajöftigte unb bie

näheren Berhälmiffe ber Bilbung ber ©efteine unb Ouetten $u ergrünben

fuctjte. Tian beabfid)tigt, in biefem 3al)re eine oon 2)onnborf gefertigte

Biifte aufstellen. Gr hat fie gewifi oor allen Ruberen berbient.

©oethe gef)t bei feinen gorfetjungen »on einer ©efteinSfammlung au3,

bie ein ©teinfdjneiber, ^ofeph Mütter, in ftartSbab unb ber näcftften Um*
gebung gemacht tjattc unb beren £anbftütfe er 9cummer für Kummer
befctjreibt. (Sine notfjwenbige golge biefer BetrachtungSweife ift, bafc minera*

logifd)e Ginjel^eiten, bie ^äufig ofjne Slnfid)t ber £anbftücfe fclbft mehr

ober minber unberftänblid) ftnb, in jiemlicher »reite befjanbelt werben,

wöf|renb bie Berhältniffe, in welchen bie ©efteine fia) finben unb bie bod)

jum Begreifen ber ©rfeejeinungen im ©anjen wefentlidj ftnb, nur feiten

berüdfichtigt werben. €>o würbe au§ biefen Befdjreibungen SRiemanb über

bie ßagerung be8 ©rantteS, ber Braunfohtenformation, ber bafaltifdjett ©e-

fteine flar Werben fönnen.

Stber innerhalb be« befchränften, eng gezogenen Gahmen«, ben er fid)

fleh* ©oetlje in finniger SSeife ben UmWanblungen
, befonberä ber

granitifd)en ©efteine unb ihrer einseinen (Elemente nad), foweit biefe bamalS

ofme #ilfe beS 2Hifroffope8 Oerfolgt werben fonnten. SBie bie fktjftaHe

beS gelbfpatheS, beS ©Ummers, be$ CuarjeS fid) nad) unb nad) auSbilben,

wie eine« biefer Elemente allmählich burdj ftärfere (Sntwitfelung bie beiben

anberen jurüdbrängt unb überwuchert, wie anbere Mineralien ^«ä«ttetcn,

wie bie (Elemente bann toermittern, in ^oraeHanerbe , Kaolin unb äfjnlidje

*ßrobucte jerlegt Werben, ba« SlfleS »erfolgt er mit ftd)tbarer Bemühung,
bie genetifdje (Entwidelung ju einem Silbe ju geftalten. (£r unterfdjeibet.

wenn auch nia)t immer ganj fcr)acf (unb toießeicht befinbet er fia) bamtt im

Siechte) bie einseinen SBarietätcn toon ©raniten, bie man fpäter als

#irfd)enfprung*, ftartSbaber unb 5cteujberg*©ranit wohl ^u feljr bon einanber

getrennt §at
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2?on ni$t geringem ©cijarfblicfe jeugen bie Beobachtungen über ben

feinftfrnigen, ton §oxnfteingängen burchfd)märmten ©rantt, ben ©oetfje qL§

ba8 Urgeftein ber Cueflen auffaßt. Gr befdjreibt beutlict) ba3 aßmählictje

^erbortreten biefer homfteingänge, welche nad) unb nact) fo fet)r überljanb*

nehmen, bafj ber ©ranit eine Wahre Jöreccie wirb, in welcher bie ©ranit*

t^eile burd)au§ fcr}arffantig unb feineSwegS abgerunbet erfeinen, ift aber

ber 3)?einung, bafj $ornftein unb ©ranit „bie enthaltenbe tute bie enthaltene

SWaffe at$ gleichwertig angefproci)en werben müßten", weil fie bergeftatt ein*

gefprengt unb berwadjfen feien, bafj manche £anbftücfe ein böflig porpt)tjr-

artiges Sinfehen haben; er betreibt ferner, hrie fid) ju bem ^omftein bie

&erfd)iebenen ©tnterbilbungen, ftalffpath, (Sifenocfer, ©cr}wefelfie3 unb f^licB*

lieh ber ©prubelftcin mit feinen berfd)iebenen 9lbänbcrungen gefeflen. „SEBte

biefer fid) felbft überbauen, 6rhöhun9cn' Klüfte, ftanäle unb ©ewölbe

au$ fid), felbft t)c*borbringen, nach un0 na3) auf* un& Qbfeften fönne unb

fid) felbft ein 33ehälter ju bilben im ©tanbe fei, befonberS wenn man einer

freiwirfenben 9iatur Sahrtaufenbc Qeit läfjt, babon fann man fich bei bem

9lblnuf be§ ©prubelS unb bc§ ÜHeubrunnen in größerem unb fleinerem 2Hafc*

ftobe einen Segriff machen."

$ier wirb mit boUem Söewufcifein ber Factor unenblict) langer $e'\U

räume, innethalb beren bie SHatur ihre SSirfungen fu^borbringt unb ben

ifticH erft weit fpeiter ^u feiner boflen ©d)ä|jung emporhob, wenigftenS in

furjen SSorten angebeutet. 9Kan bergafj biefeS fo unenblid) wichtige Clement

ber ßettbäuer fpäter faft gän^icr) in ber ©türm* unb SJrangperiobe, bie audi

in ber ©eologie burchgemacht mürbe, Wo alle großen ^hänpmcnp» Hebungen,

©enfungen, Ueberfluthungen u. f. w. plöfclid) in bie (£rfd)einung getreten

fein follten.

$a§ Sttuttergcftein ber Cueflen, baS mit #od)ftetter$ „flarlSbaber

©ranit" faft genau übercinftimmt, berfolgt ©oetr)e mit Vorliebe. „<£3 läfct

fid)," fd)ieibt er, „an Crt unb ©teile faum noch beobachten, inbem eS ba,

wo e8 bon SUteretjer ber £uft unb SSitterung auSgefcfct, frei, wie 5. 53.

am 93ernharb§felfen anfleht, berwittert unb unfeheinbar geworben ift, frifetjere

©teilen aber nur bei (Gelegenheit berfchiebencr Söauc unb Anlagen bemerk,

unb baher unfere SDiufterftücfe gefammelt werben tonnten, welche ^läfce

gegenwärtig berfchüttet unb bermauert finb. £od) Wer 3eit unb Stufmerr*

famfeit bexwenben mag, fonn fid) überzeugen, bafc gebachte« ©eftein fich Qn

bem gu^ be8 ^irfd)fprunge8 al§ ein Vorgebirge anlege unb ben ©d)lofeberg

bitte."

„©eine grüßte £>öf)c mag etwa 50 5up über ben glufj betragen, ben

e$ eine ftarfe Krümmung ju machen nütt)igt. 9tur an unb in biefer ©eftein«

ort entfpringen bie warmen SSaffer. ©ie erftreeft fid) bon ber 3°hani"**

biücfc bi» jum neuen #ofpital in einer Sänge bon etwa 600 ©d)ritt."

„innerhalb biefeiS Süe^irfeS befinben fich QU
*

e Warmen ©runnen, bie

meiflen auf ber Iinlen ©eite be$ Stoffe*, ber ftärffte unb t>cftigftc auf ber
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regten. 2Han fann fich it)ren 8ufammenhang auf mancherlei SBetfe Dor*

fallen; genug, ber oben bezeichnete gan5e Bejirf ift fähig, an jeber ©teile

mineraltfäeS SBaffer herbor 31t bringen."

#od)ftettcr§ fogenannter „ßarßbaber ©ranir ift, rote biefer felbft $u*

giebt, nur eine Bartetät ba§ namentlich auf bem regten Ufer ber $cpl ent*

roiielten feinförnigen ©ranitä be$ ftrcujberge«, in roelcffcr bie einzelnen

©emente fic^ fo auSgebilbet ^aben, bafc etroaS größere ftelbfpatljfrljftaffe tu

faft gleichförmiger ©runbmaffe liegen, ©eroiegte Sftineralogen, roie Naumann
^aben bann aud) biefen $arl$baber ©ranit fur$roeg bem Sfreujberggranit $u*

gerechnet unb man fann fid) bie ©ad)e fo oorfteHen, als ob burd) bie tiefe,

innerhalb ber «Stobt $arl§bsb felbft ftarf gerounbene ©chlud>t ber Sepl ein

©tücf be3 ®reu$berge8 abgetrennt roorben fei, roeldjeß, roie ®oetf)e fagt, an

ba8 Sftaffiü be§ ^irfdjenfprungeS angeheftet blieb unb ben ©d)lof$berg mit

feinen Öortfefcungen bilbet. £)a& gerabe in biefem vielfach jerflüfteten Stücfe

unb in ben e6 trennenben ©palten ba§ ^^ermatroaffer t)erborbringt, ift eine

üon allen Beobachtern feftgeftellte Xfyatfaty.

Ueber bie Beziehungen ber ^ornfteingänge ju ben Oueflcn felbft gehen

aber bie Sfteinungen noch immer roeit auSeinanber. ©oettje bleibt ctnerfeitS

bei ber roieberholt betonten 5^t)atfa<^c ftct)en , bafe nur in bem üon ^orn>

fteingangen burchfehroörmten ©eftein bie tjeiBen Duellen entfpringen, bafc e3

mit benfelben in ber genaueften 93erbinbung ftelje, fommt aber bann auf

ben un3 heute fonberbar erfcheinenben ©ebanten, bie beiben integrirenben

93eftanbu)eile , (Kranit unb ^ornftein, at3 gleichzeitig anzufefjen. (££ ift

intereffant, bie Beroeifc, bie er für biefe 2lnfid)t beibringt? mit feinen eigenen

SSorten 311 hören, roie er fte im 3Qhre 1807 in einem ©riefe an

ü. Seonharb niebergelegt hQ*J intereffant befonberS beötjatü, roeil biefelben

einen heutigen ©cologen gerabe ju bem biametral entgegengefejjten <Scf)luffe

bringen muffen. „ t5ängt man an bem fünfte an, fagt ©o*he> roo ganj

fdjmale ^pornfteinflüfte burch einen feinförnigen ©ranit burchgehen, fich nach*

her berbreiten, fich Ivetten, roieber äufammenflie&eu unb inbemfieben ©ranit

auf taufenbfadje SBeife burchfehneiben, üereinjelte Xty'iU beffelben in fich

enthalten; betrachtet man nun roeiter, roie bie #ornfteinmaffe junimmt unb

ber ©ranit, ber üorfjer ba« Gntfjaltenbe , ba3 (SontinenS roar, nun ba$

Enthaltene, ba3 ©ontentum roirb; fo ftnb roir freilich geneigt, unferc

ftmultane ©rflärungSart anjuroenben unb roir bürfen eS um fo mehr, al3

Diejenigen, bie fich 3U *>er fucceffiöen @rflärung§art hinneigen, jroar roegen

ber fdjarffantigen gorm ber ©ranittbeile, roohl eine ©ranitäertrümmerung

annehmen, aber bodt) auch ein gleichzeitiges eintreten ber #ornfteinmaffe ju=

geben. Ueberljaupt ift biefeä ein $unft, roo fid) bie Reiben BorfteflungS-

arten nähern, inbem ba, roo ber eine Beobachter gleichzeitig auSfpricht, ber

anbere roenigften« gleich nachteilig $u fefcen fich bewogen ftnbet.^

SSeber bie eine noch bie anbere BorftellungSart pa§t in unfere heutigen

flnfehauungen , bie unbebingt eine 3erfpaltung unb ßertrümmerung be8

«ort» unb ©üb. XXV. 75. 22
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©rantteS unb eine aUmäf)licrje Ausfüllung bor gebilbeten (Spalten burd> Sbfüfre

au§ bem SBaffer ftatuiren. Ob biefe ßerfpalrung auf Hebungen ober, wa*

waf)rfd)einlid>er, auf (Senfungen ber Pon ben Duetten unterwafdjenen ©ranite

berufen, ob bie 3ettcümmerung mit einem 2flale gefd)af) ober bie (Senfungen

fid) ju Perfd)iebenen Reiten Wteberfwlten; ob bie SBaffer, weld)e bie KbfBfte

lieferten, Don oben ober Don ben (Seiten fjer einfloffen ober Pon unten auf*

fliegen, barüber fann man heute nod) ftreiten, nid)t aber barüber, baß bie

#ornfteingänge eine fpätere ©Übung, eine SluSfütterung ber in bem ©ranit

geworfenen Spalten ftnb.

Gin einmal betretener Srrioeg fü^rt leid)t weiter. %n bem Pon §orn=

fteingängen burdjfd)wärmten ©ranit finben fid) audj ©ange Pon ©prubelftein

unb ftolfmaffen Pou „förnigem ©efüge unb ifabellgelben färben, bie in

größeren ^arteten einen 93eftanbtf)eil beS ©anjen au$mad)en. M
93on bem

erfteren null ©oetlje mol)l annehmen, „baß berfclbe in bie ßwtfd)enräume

btefeS unregelmäßigen ©efteineS fid) eingefitfert ; wobei bann aber bie t*raa,e

fd)Wer gu beantworten bleibt, wofjer bann ber $alf gefommen, ber fidj in

bie liefen biefeS ©efteineS fo rcidjlid) etngefenft;" ein (Sa£, ber barauf fjiiu

beutet, ©oetlje fjabe fidc) biefe (Syntbelfteine als pon Cben eingefidfert Por-

geftcllt; ba aber ber ifabellfarbige förnige SValfftein fid) „feincSWeg» al»

Sinter, fonbern als ein berber 93eftanbtljeil 5Wtfd>en ben übrigen finbet, io

wirb man wiefcer barauf gewiefen, baß wcntgftenS ein Sljetl biefe§ £alfe$

mit bem ©efteine felbft urfprünglid) fein mödjte." ©ranit, £ornftetn, in

feinem SluSfcljen etwas Peränberter (Sprubelftein, alles glcurßeirig! $>a§ mitt

unö feilte ntdt)t in "ben Stopf!

„$>em fei nun wie ifjnt roofle, fat)rt ©oetfjc fort, fo ftefjt btefeS ©eftein

in ber genaueren SJerbinbung mit ben Reißen unb warmen Duellen," beren

£eilmirfung er mit ooüem 9kd)te fo Iwd) fd)ä$t unb bie jefct feinen $orn*

ftein, alfo Duar^, fonbern nur (Sprubelftein, alfo oorwiegenb fofjlenfauren

SValf abfegen — aflerbingä ein l)öd)ft bemcrfen§wertf)cr Unterfdjieb, ber oon

un§ feftgefyalten Werben muß. £oß biefer fo maunid)fad) in feinem äußeren

$lu§fef)cn, feiner garbe, £>ärtc unb Shuftallifirung wcd)felnbe ©prubelftein

nur bn§ ^ßrobuet ber Duellen ift, baß er überaß bie (Spalten, burdj welaV

bie bampfenben Saffer aufzeigen, au&fleibet, erfüllt unb fd)ließlidj Pcrfiopft,

baß er große Skalen unb Ectfcn allerorts abfejjt, wo bie SStoffer 5Wifd)en

ben ©ranitfd) iahten ober ai freier 2uft gcfloffen finb, baß er bie frönen

(rrbfenfieinc (^ifolitfje) gebilht Ijat in ben brobelnben, ftctö bewegten Herfen

ber Duellen, jene nur nod) in SDJufecn Portjanbenen Chrbfenfteine, beren

gunbftatte l)cute Perbaut unb unzugänglich ift — bieS 2tHeS ju erfennen,

bebarf eS nur eineS flüchtigen SölitfeS auf bie am äWarftplafce bloSgclegten

Sluffchlüffe, bie #od)ftetteY Por einigen Saljren in ben $cnf[driften ber

SBicner Slfabcmie befchrieben unb abgebilbet tjat unb welche bie Statu

beerbe in bie neu ju erbauenbe (Solonnabc fo einjufabließen beabfia^tigt,

baß ftc aud) fpäteren ©efuchern ftet§ äugänglicf) bleiben werbni.
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Atfo Darüber fann fein ßrocifcl fein, cbenfo menig mie über ben Um*

ftanb, baß bic fo eigcnttjümlidje ßufammenfefcung ber ftarlSbaber Safier, in

tneldjcn ®lauberfal$ unb <3oba bie mefentltd^cn SBcftanbt^eile auSmadjcn,

burd) Auslaugen beS ©rantteS mit f)cifjcm SSoffcr unter entfpred)enbem 5)rucfe

^ergeftcÜt »erben fann. ©trübe fjat bieS burd) fünftlid)c Anfertigung foldjer

9J?ineraIu>affer bewiefen.

Senn aber bie Cuellen jefct feinen £jornftcin abfcjjen unb nur äufjerft

wenig Äicfelerbc in ^luflöfung enthalten, fo brängt fief» immer mieber bie

gragc auf, in »eifern SScrljaltnifj bie £ornfteine 311 ben Cuellen ftefjen

mögen.

3>n jmei roirflid) äufterft gebiegenen Meinen Abljanblungen über 99farienbab

unb ®arl3bab, meldje bon 2Harn§borff in ben ^a^ren 1844 unb 1846 in

33ronn£ ^aljrbud) beröffentlidjte , fprid)t fiel) biefer ijotfdjcr cntfdjicben für

bie Anficht au?, bajj „bie (£ntfelbfpatf)img unb $8crfiefelung ber ©ranite

(bon Äarlsbab) in ber 9iäf)c ber SRineralqueflen «ur al§ eine SStrfung

berfelben anjufefien fei," um fo meljr, al3 fid) ja onbere £>ornfteinbilbungen

biefer Art entfd)iebcn al§ Cuetlenabfäjjc beroabrt Ijaben. 2)ie§ gel)t aUer=

bingS au§ Analt)fcn Ijerbor, meiere fterften an ben 9J?avicnbaber ^ornfteinen

angefteflt l)at, bie ben ftiefelbilbungen ber ©etjfer in S^lanb in djemifdjer

$inftd)t fcr)r äfmlid) finb.

£od)ftctter ift anberer Meinung. „25a§ bie 33ebeutung jener £orn=

fteingänge betrifft, fagt er, fo bat fd)on bon SSarnäborff ftd) mit bollern Diedjte

bagegen auggefprodjen, biefen (hängen ben Urfprung ber Cuellen 511jufdjrciben.

Allein man barf bic ^ornfteingänge oud) ni d)t, roic r»on SöarnSborff, al8

ein früheres ^ßrobuet ber ßarläbabcr Cuellen felbft betrauten, fonbern id)

ftnbe burd) bic neuen Untermietungen meine früheren Anfdjauungen beftätigt,

bafc bie Söilbung ber £ornftcingänge in ben ©palten beS ®ranit3 ber (£nt*

ftefmng ber föartöbaber Cuellen borar.ging unb ifjren Urfprung bem unter

bem Ginflufj ber auf biefen ©palten circulirenben Xagtbäffer bor fid) gc&enben

3erfefoung8proceffe be3 ®ranit§ berbanft. £icfe 8^fc&»"9^orgänge beftanben

unb beftefjen nod) fjeute mefentlidj in einer ®aolimfirung ber 8elbfpatf)e beS

©ranitS bei ber ein £fjcit ber Äiefelerbc be§ gelbfpatf)8 fiif) auSfc^eibet.

Au§ biefer beim ftcolinifirungSprocefj bc§ gelbfpatl)§ au§gcfd)icbenen Wiefel»

faure f)aben ftd) bie $arl§baber £>ornftcingänge gebilbet . . . $afc biefc fmupt*

fädeltet) in einer 3one auftreten, neben unb au§ melier bie mannen Cuellen

l)eroorbrad)en, beroetft eben nur, bafj auf biefer ßonc ber £ornftetngängc in

ber $f)at jene tiefgefienbcn ©ranitfpalten criftiren, bie fid) burdj bie bon

oben einbringenben fiefclfäurcreidjen Xagmäffer einerfcit§ mit $ornftein

erfüllten unb burd) meldje anberfeit^ au§ ber Jiefe bte X^ermolmaffer 51t

Xage treten fonnten."

Alfo boüfommene ©egenfätje ber Anfcbauungcn. SSer tjat 5Ked(t?

mufe gefte^en, bafj id) nad) eigener Anfidjt ber neuen Auff^lüffe

mid) entf^teben auf b. SSarn§borff§ Seite [teile. Söenn bte ^pomfteine ba§

22*

Digitized by Google



328 Carl Dogt in (Senf.

Sftefultat ber 3erfefcung ber gelbfpat^c finb, roaS icf) burcfjauS nic^t leugnen

roifl. ba überall in ©ranit, ^orpfmr unb anberen Selbfpatfjgefteinen bte

3erfefeung in folget SEScifc gefdiiefjt, bafe überfd)üffige Stefelfaure roeggefü^rt

roirb unb $or$eHanerbe ober Kaolin jurücfbtetbt, fo ift e£ bod) auffaHenb,

ba& in $arl8bab bte $ornftetngange nur im Cucflenbereidj öorfommen, über

nid)t ba, ipo ber Kaolin jur ftabrtcation öon ^orjellan in Spenge ausgebeutet

roirb. 3Me #ornfteingänge am ©(tjlofcfelfeii, roo er ben <Stabttf)urm tragt,

»erjro eigen fid) nadj oben, roerben nadj oben bünner, teilen ji$ fogar fo

au8, bajj fte enbigen, efye fte bie Oberflä^e beS SelfenS erretten — müfete

nict)t baS ©egentfjeil ber fein, roenn fte ben tion oben einfidernben

$agroaffern ifyren Urfprung öerbauft Ratten? (£8 ift feljr rooljl benfbar,

bafc r»or uralten &iten baS $arl$baber £ljermalroaffer ebenfo fyeifj unb roett

über ben ©iebepunft erfjtfot roar, unter eben folgern Xrucfe ftanb, roie bte

Cuellen ber ©etjfer — e3 ift fogar roafjrfdjeinlicfi, bafj bieS ju einer Qeit

ber gatt roar, roo bie- ©afalte ber Umgegenb ®arl3bab& in öoüer Srjätigfett

ftd) befanben unb meilenweit iljre Sabaftröme ergoffen — roarum alfo foH

bie Slmtaljme roegjuroerfen fein, bafj bamalS bte Staffier fo rotrften, rote

Ijeute bte ©etjfer, bajj fte faft nur Sttefelerbe ju Sage bradjten, unb erft

fpäter bie ©efteine roetter auslaugten unb fo bei gleichzeitigem Stbfa^e oon

©prubelftein biefe rounberbare, einzig bafte^enbe Söfung ju Xage förberten,

ju roeldjer Xattfenbe jährlich roallen, nm Teilung ober bod) roenigftenä

ßinberung if)rer Setben $u finben? $ie falten durften SJcartenbabS f>abcn

ctroa bte gleite ßufamntenfe^ung, rote bte roarraen SftarlSbabS; fic brechen

auS äfmlitfjen ©efteinen f)erüor; aud) bort finben roir bie ^omftetnbilbungen,

roie in ftarlSbab. 5ft e8 3UW bafj an beiben Orten Cuellen unb jporn-

ftetngänge mit einanber int 3u f
antnten

l)
aiI9 fteljen?

SBir finb oon ©oetfye abgefommen. Slbcr roir teuren ju ifjm jurücf,

inbem roir burd) bie $ornfteingänge $u bem Urfprunge ber Cuellen felbft,

ju ifjrer S3itbung geführt roerben.

Ueber biefen $unft finben roir bei ©oetf)e mancherlei fdnoanfcnbe Än=

ftdjten. (Sin 9)cal neigt er d)emifd)en ßrtlärungen ju. 3n bem „SKutter*

geftetn ber Cuellen" finben fid) Hefter oon <Sd)»efelfie&, oon ©c^roefeleifen,

bog fid) befanntlid) leitet an ber fiuft unter (Srjeugung Don SBärme ju

fcfjroefelfaurem ©ifenojrjbul, ju (Sifenöitriol ojrnbtrt. „SSenn man aud),"

fagt ©oetlje, „ben erft ermähnten Statt, ben rjäuftg oorfommenben ©d)roefel*

lieS, nict)t für f)inreid)enb galten fotlte, bie roarmen Cuellen mit tfjren 5ns

grebienjien unb 33ebingungen f)err>or$ubringen; fo roirb man boa^ eine

entfd)tebene SDcitroirfung nic^t leugnen tonnen, roeld)e fctjon früher, oieflcic^t

nictjt beftimmt genug, anertannt toorben."

£ier f(tjroebt alfo bem 2)ic^ter offenbar bie (Srroörmung ber Cueüe

burd) Oerbrennenben SdnocfeltieS in, fagen roir eS offen, fe^r unflarcr

3luffaffung oor.
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9Iber biefe bodj auf einer djemifdjen Xfjatfadje berufjenbe Sorftelhtng

mirb öerlaffen unb ber £id)ter mirft ftdf) bollftänbig in pfjt)fifalifd)e Whftif.

Cber fönnte man bie folgenben (Säfte anber§ bejeidjnen?

„<&d)on oben benterften mir vorläufig unsere Neigung 511 glauben, baß

ber Sepifluß über biefe§ ©eftein f)ingefje, unb mir fügen fu'nju, baß mir

toermutljen, gerabe ba$ £eplroaffer bemirfe bie fjetfec, faftige 9?aturerfdjeinung.

$ie ©ebirgSart, meldje un§ biSljer befdjäftigt, ift ein biffereneiirter ©ranit

;

ein foId)er, in meinem eine S3eränberung fidj entmüfelte, moburd) Ginljeit

unb Uebereinftimmung feiner Steile geftött, ja oufgeljoben mirb. Sir
fefjen alfo biefeä ©eftein al8 eine galoanifcfoe <2aule an, meldte

nur ber Söerüljrung be§ SafferS beburfte, um jene großen Sirrungen ljeroor*

jubringen, um mehrere faltnifdje @ubftan^en, befonberS ben Äolfantljeil

ber ©ebirgSait aufjulöfen unb fte bnnn nn ben Sag ju förbern."

„Un§ menigfteng fjat bte Söemerfung miditig gcfd)ienen, baß bei troefnem

Setter ber ©prubel meniger $eftigfeit Süßere, al§ bei angefcfymottenem

öluß; ja mir ftnb nid)t abgeneigt ju glauben, baß, menn mau bei ganj

bürrer Sitterung ba§ jurücfftaudjenbe Sefjr, roeldjeS ba§ Saffer ju ben

Sftüfjlen bringt, ablaffen unb fu ba§ 93ett oberhalb fo gut mie iroefen legen

motlte, mon fefyr balb einen merflidjen ttntetfdjieb in bem £>eröorfprubeln

ber oberen Reißen Saffer bemerfen mürbe". — ©emiß! $ebe Guelte ift

eine ?lrt SBarometer, um fo empfinbtidjcr, je met)r ©a§ fie enthält unb au$

je größerer Stefe fie fommt; bei troefenem Setter ftef)t ber Barometer f)od)

unb ift ber Suftbrucf größer als bei feudjtem Setter, nieberem ©arometer«

ftanb, mo ber Stegen ben Sluß anfdjmetlt. Söet nieberem ©arometerftanbe

müffeu gashaltige Cucflen Ijefttger fprubeln al§ bei größerem Suftbrucfe. —
£a£ ift bie einfadje (Srflärung 0011 ßuftänben, bie fner mit ©alüani§mu8

in S3erbinbung gebraut merben fottte.

£tc 9?aturpf)ilofopljie fjat mit (Slectricität unb 9)?agnetUmu§ einen fjeil*

lofen Unfug getrieben, ber oft nodj Ijeute nadrfpuft. SßofitiOe unb negatttoe

©lectricität, magnetifd)er 9?orbpol unb ©übpol tagen überall jur .£>anb,

um flWttjfet }u löfen unb (£rfd)einungen 51t erflären — ©oetf)e ftefjt l)ter

mit beiben Süßen in ber *Naturpf)ilofopf)ie.

II. Der Kammerbüfyl bei ^ran3ensba6.

©oetf)e nennt biefen $ügel, ber trofe feiner geringen, nur etma 25 Üfteter

betragenben Erhebung über bte (£bene bennod) einen frönen Ueberblid über

ba§ meite 9)?oor, baä freunblidje gtanjenSbab unb bie ben #ori$ont umfaumen«

ben ©ebirge gemährt, balb ben „ftammerberg", balb ben ©ammer^ü^l"
ober „ftommerbüfU" unb biefe lefctere ©djreibart ift mofu* bie allgemein

angenommene in unfercr 3ett.

3)ie *8efd)reibung. meldje ©oet^e (3ur 9?aturmtffenfd)aft überhaupt.

<£otta'fd)e Ausgabe 1817. *Bb. I. ©. 65 u. folg.) giebt, ift eine maljrfjaft

muftergiltige ju nennen, deiner ber Sielen, bie fpäter über ben fleinen
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93ulfan, beim nichts anbereS ift ber £ammerbüf}l, getrieben hoben, fann ftdj

rühmen, eine folcf>e Slnfchaulichfeit erteilt ju haben, ©elbft ba, roo it)m

feine Dorgefaßten Meinungen Ijinbernb in ben 2Beg treten ober bic ©ebeutung

einer $hatfa£*)c ir)m ntcfjt flar roirb, bleibt ©oetl)e ftetS ber forgfame unb

aufmerffame Beobachter, ber unwichtig forfcf)t unb ba§ Beobachtete genau unb

einfach roiebergiebt.

<£r ffiföirt juerft bie Sage auf ber fallen, Don ©limmerfchiefer gebilbeten

#od)ebene, roelct)e t)ier ba§ gran$en3baber SRoor begrenzt, ba3 er im ©eifte

al§ einen Dormaligen ©ebirgSfce erbltcft, „beffen gegenwärtig noch nicht DöÜig

auSgetrocfneter Boben mit einem Xorflager bebeeft, mit mineralifd)em Sllfalt

unb anbern cfjemifchen 93efianbtl)eilen burrf)brungen ift, in n?e(d)em ftch

mancherlei ©aSarten ^äuftg entroideln, mooon bie fer)r lebhaften unb gcfjalt*

reiben mineralifcf)en OueUen unb anbere phnfifche Üßfjänomene ein doK*

ftänbigeä 3e"Önife ablegen". (5r betreibt ben $ügel felbfi unb erfennt in

ben (S^ia^ten, bie itjn großentf)eil3 aufammenfefoen, Sagen Oulfanifctjer ^ßrobuete,

f
baumartige (Schladen, Dollig burcf)gefdjmoljen, breiartig gefloffen, außen

uneben, fd)arf unb tiofler §öf)lungcn, inroenbig öfters bitter, oon ellenlangen

unb fauftgroßen ©tücfen in aßen ©rößen bi§ 5um ftaubartigen. ßrr finbet

in biefem regelmäßig gefeuchteten, Dulfanifct)en Material t)äufige ©tücfe Don

©limmerfchtefer. balb angefc^motjen ober mit anl)ängenbcr ©djlacfenmaffe,

balb faft unDeränbert, fc^arf fantig, balb mürber, jumetlen in gorm Don

Äugeln (Bomben), beren Sern au§ ©limmcrfdjiefer, bie Umhüllung au£

<Sd)lacfen beftef)t. (£r macht befonberS barauf aufmerffam, baß biefe Schladen*

lagen *fo fanft abfallen, ot)ne eine Slrt Don Bewegung ober Unorbnung gr.nj

ruhig aufeinanber folgen, baß fic eine geringe ^öt)e fjaben: benn man !ami

auf bie 30 guß, meiere ba§ ©anje beträgt, ot)nc genau auf <2d)attirung ju

fefjen, bequem ihrer Dierjig fahlen."

©obonn l)efd)reiht er ben SaDaftrom, ber au§ bem Jpügel fievoorgebroc^en,

an ber (Sübtoeftfcite t)crabgef(offen ift unb nun fa^ioarje ^elömaffcn bilbet,

fefjr jät), bid)t unb fefpoer im Snucrn, ba§ Don lidjtgrauer 3orbe erfct)eiitt

unb trofc feiner 2>id)tigfeit nod) Diele, größere unb Heinere £öt)lungen $eigt,

fdjlacfig unb poröS an ber Cberflädje, fo baß biefe faum Don ben lojen

Schladen ju unterfdjeiben ift.

3d) müßte bie gan^e Befdjreibung toieberljolen, um 311 3eigen, wie richtig

©oetf)e 3llleS aufgezeichnet Ijat, waS man au einem ähnlichen, &ur Ütulje ge=

brachten fleinen Sultan beobachten tonnte, ber freilich buref) SWenfchenarbeit Diel*

fach Deränbert loovben ift. $u ©oettjeö 3eit ftanb auf bem ©ipfel ein fleineS

SufthäuSchen, ba3 jefot DerfchtDunbcn ift. 51u feiner ©teile jeigt fich eine

runbe, flache Vertiefung. 3ft bie» bie üJiünbung be§ oerfchütteten ^rater§

ober ift fie nur baburd) erzeugt, baß man ben etroa§ aufgehobenen ©runb

um baö SufthäuSchen auffchüttete, um beffen iboben 511 fid)ern? £ft eine

anbere einfeufuug, bie man etroaS auf ber Seite fiefjt, bie urfprungltc^e

j^rateröffnung mic auch ©octt)e anzunehmen geneigt ift, ober ift fie in
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früheren 3eiten burd) SSegnaljme bon Material 511 ©traßenfd>otter entftanben,

tute bie§ jefct nod), leiber! an ber Stelle gefd)iel)t, an bet ©oetrje fdjon bie

Afdjen* unb <§djlarfenfd)td)ten fafj? $er Sabaftrom fjat ntc^t me^c bie

urfprünglidje ©eftalt, benn, tote ®oett)e richtig bemerft, ift baS SRaterial beS

großen ©efjloßtfmrmeS bon (Sger i(jm entnommen morben.

AIS ©oetf)e biefe erfte ©efdjrcibung gab, mar er längft in Statten

geroefen, hatte bort tl)ätige unb ausgebrannte SBulfanc gefefjen unb er mußte

fo , mie $eber, ber ftt)n(ict)e bergleidjenbe ^Beobachtungen gemalt f>at, unmittelbar

auf ben ©ebanfen berfallen, baß ber fiammerbüf|l ein auggebrannter SJciniatur*

SBulfan fei. Aber in biefe einfache unb allen Xfjatfadjen geregt roerbenbe

Anficht mifdjen fid) balb bie bafen 9Sorb<»griffe unb Sorbehalte, roelctje ben

r)errfd)enben, fpecififd) beutfdjen, fpecicll fädrfifdjen, bon SSeroer fjerrührenbeu

geologtfd)en Anfd)auungen entnommen finb.

ßuerft ftört ®oetf)e bie geringe Neigung ber ©djictjten, mie er fte in

bem ^tuffct)IufTe beobachtet, roeldje bie Ausbeutung beS <3traßenfchDtterS bor

Augen fteüt. (Sr combinirt ben ungenommenen ©üßmafferfee , beffen An*

nähme aud) bie heutigen Unterfucfjungen ber Umgegenb bon ^ranjeuSbab

beftätigen, mit ber flauen Sagerung. „Saffen mir alfo, jagt er, btefen #ügel

an ber ©teile bie er einnimmt, bulfanifd) entfteljen, fo finb mir megen ber

flauen, flöfcartigen Sage feiner <5d)tdjten genötigt, bic $eit ber völligen

SSafferbebedung 3U biefer (£pod)e anzunehmen. 3)cnn alle (Eyplofionen in

freier £uft mirten mef)r ober meniger perpenbifular unb bie äurürfftüraenben

2Haterialien werben, mo nicfjt unregelmäßigere, bod) menigftenS biel fteilere

©dachten aufbauen. (Syploftonen unter bem SCßaffer, beffen $iefe mir übrigens

unbemegt unb rul)ig benfen merben, muffen fomofu* megen beS SBiberftanbeS,

als aud) meit bie entroidelte l'uft mit öeroalt in ber SEWitte fid) ben SSeg

nad) ber $1% bahnt, gegen bie Seite treiben unb baS 9cieberftnfenbc mirb

fid) in flaueren ©dachten ausbreiten."

XaS ift burcrjauS folgerichtig; aber ®oett)e t^at außer Augen gelaffen,

baß bie mantelartig um einen ®egcl gelegten ©d)id)ten je nad) ber 9?icr)tung

beS @infdmitteS , ben man baran maetjt, balb fladjer balb fteiler erfdjeinen,

baß nur ein genau gegen bie Are beS Siegels gerichteter (Sinfdmitt bie

roirflicrje Neigung ber ©du'djteu ^eigt unb baß man alfo, mo bieS mie t)ier

nid)t ber 3aü ift, nur bann biefe Neigung richtig abfd)äfoen (ann, menn man

bie ©oferjung be» Siegels felbft mißt, Sie ftarf nad) Außen abfallenbcn

©Richten, auS mcldjer ber 95ionte ©omma am Scfub gebilbet ift, fctjetneit

in Ouerfdmiite beS Atrio bei Gaoatlo faft tjorijontal. 3)ie Sööfci>uiiG beS

SDfonte nuobo bei ^u^uoli, ber in tjiftorifdjer 3cit an freier Suft aufge*

fdjüttet mürbe, madjt mit ber (Sbene ber ^orijontcS nur einen Söinfel bon

18 ©raben unb ber «öfa}ungSminfel beS Stammerbüt)lS ift fteiler. Serfclbe

fann alfo feljr motu* in freier 2u\t aufgefetjüttet fein unb eS ift burdwuS

fein ©runb üorrjanben, eine Auffcrjüttung unter bem SBaffcr anjunerjmen.

5>ie ^>ör;e, auf roelcrjer ber Surd)brud) beS ^ammerbürjlS erfolgte, bilbete

bamalS offenbar baS trodene Ufer beS Süßmafferfee'S.
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3n bic ©rflärung be$ fcftcn fiabagefteineS mifdjt fid) bet ©rreit über

bic ©afalte, in welkem ©oetf>e, mie befannt, fo lebhaft für bte 9?eptuniten

$artei genommen Ijat. $a3 ©eftein ift ein ©afalt; ber ftammerbüfjl ift

bulfanifd), aber ber Safalt ift eine, „bem SBaffer ifjren Urfprung banfenbe

©ebirgSbtlbung" — mie taffen fid) biefc ©egenfäfce jufammenreimen? $at

baS ©eftein bennod) einen bulfanifdjen Ursprung?

„SBir* läugnen nid)t, jagt ©oettje, bafe mir un8 ju biefer lefrteren

SReinung hinneigen. Sitte bulfanifdjen SSirfungen teilen ftdj in Gjploftonen

be§ einzelnen ©ef^moljcnen unb in jujammen^ängenben Grgufc beS in großer

ÜRenge flüffig geworbenen. SBarum foflten f>ier in btefem offenbar, menigftenS

bon einer Seite, bulfanifdjen Sötte, nidjt aud) beibe SBirfungen ftattgefunben

fyaben? (Sie tonnen, mie un§ bic nod} gegenmärtig tätigen SSulfane belehren,

gleichzeitig fein, auf einanber folgen, mit einanber abmedjfeln, einanber gegen*

fertig aufgeben unb jerftören, moburd) bie complicirteften 9?efultate entfielen

unb berfdjroinben*

.

(£3 ift ja richtig — faft bei jebem bulfanifdjen 9lu§brud) merben Stf^en

unb ©d)la(fen emporgemorfen, mirb flüfftge 2aba auSgefpieen; beibc ^robufte

merben ju gleicher Reit gebilbet, finb ftinber eineS unb beffelben Vorganges

unb mie ©oetlje mof)l gefeljen t)at, nur berfdjicbene ©rfd)einung§meifen einer

unb berfelben ©ubftan^. „2Ba8 un§ geneigt mad)t, auch, biefe „gelSmaffen

für bulfanifd) ju galten, ift iljre innere Söefdjaffenfjett, bie fid) bei lo$«

getrennten Stücfen entbceft. 5)ie oberen, gtetet) unter bem ßuftf)äu§d)en

l)erbortretenbcn Reifen nämlidj, unterfdjeiben " fid) bon ben ungejmeifelteK

Schladen ber oberften ©d)id)t nur burd) größere geftigfeit, fo mie bic

unterften ^elSmaffcn auf bem frifd)eftcn ©rudje fict) raufj unb poröS seigen."

2>er <Sd)lufj liegt nafye, aber er ift ju einfaef). $er Äammerbütjl märe fein

Stätljfcl, menn er gebilbet märe mie ber ättonte nuobo! SUjo muß <£tma$

bineingetjeimnifft merben. „$a fid) [jebod) in biefen Staffen menig ober

feine (Spur einer Slbfunft bon ©limmerfdjiefer unb Ouarj jeigt, fo fmb

mir geneigt, 3U bermuttjen, bafj nad) niebergefunfenem SBaffer bie Cfjplofionen

aufgehört, baä concentrirte geuer aber an biefer (Stelle bie glöfcfdjid)ten

nochmals burd)gefd)mol$en unb ein compaftereS, aufammenfjängenbereS ©eftein

l)crborgebracr)t fjabe, moburd) bann bie ©übfeite be8 #ügel8 fteiler al§ bie

übrigen gemorben."

<So ift benn nun, ba mir unS „an einer f)eifeen (Stelle befinben, ba

nämlid), m 0 ber (Streit jmifdjen SBulfaniften unb SReptuniften fid) nod) nid)t

ganj abgefüllt f)at," au§ einem einfachen $ulfänd)en ein redjt complicirte£

5)ing gemorben, ba3 erft burd) SBaffer burdjgebrodjen ift, im SSaffer fidj auf»

gefdjüttet l)at, bann troden gemorben ift unb 5ulejjt no^ auf einer ©eite fi(b,

mieber jufammengef^moljen ^at. 31ber be^alb finbet audj ©oet^e nöt^ig,

auSbrüdlto^ ju erklären, „bafe mir biefem SBerfuo^ unS ben Urfprung be3

itcmmerbü^lS $u bergegenm artigen, feinen bogmatifd)en SS3ert^ beilegen."

SSarum nid)t? Soll bie Sfjeotie nict>t bon ben X^atfacb.en abgeleitet merben?
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©oetfje forfd)t meiter. Sei einem fpäteren ©efuche erfährt er, bafc

man einen ©djadjt in bct SluSbeutungSgrube niebergetrieben hat, mo man erft

feftere fiaoa, bann toieber «Schladen, bann burd) Seuer beränbcrten ©Ummer*
fanb unb fcf)lie&lich unberänberten, feinen meifeen ©limmerfanb antraf, gan$

bemjenigen almUd), ber als $robuft ber Verwitterung beS ©limmerfchieferS

überall im Umtreife be8 VulfanS ju finben ift. „#ierau8 fönnte man

fdjliefcen, bafe bie bulfanifa^e #öt)e be8 ftammerbergeS nur oberflächlid) auf

einem tfjeitS fanbigen, tf)eit§ ftaubartigen , tf>eil8 fd)iefrig feften ©Ummer*
grunbe aufgebreitet fei." SebeSmal, menn er nur mit ber richtig beobachteten

S^atfac^e $u tf>un hat, jiet)t ®oetf)e auch ben richtigen ©d)Iu& barauS. Gr

fpridjt ben 23unfd) au3, ba§ bon bem 9?anbe beS #ügel£ tyx auf bem

©limmerfanbe ein ©tollen gegen ben $unft getrieben tuerbe, mo fid) „neben

bem ehemaligen ©ommerhäuSchen", ba3 alfo unterbeffen meggeräumt roorben

war, „eine Vertiefung befinbet, bie man jeberjeit für ben Krater gehalten

hat." $ie Arbeit fei leicht unb aerbe ben geroünfchten Sluffdjlufe geben.

Hm 30. 3uü 1822 befugt ©oetr)c mieber mit ©raf GaSpar (Stern»

berg unb ben #erren ©erjeliuS, !ßor)I unb ©rüner ben „Sommer* Verg,

biefe eroig merfroürbtge, immer roieber befugte, betrachtete unb immer roieber

problemattfd) gefunbene, roeit unb breit umherfdmuenbe mäßige (Srf)öfwug\

!£ie Herren öerfennen nid)t ben „ptjrotnpifdjen Sharnfter" unb ber ©tollen

roirb näher befprodjen. Gin „junger munterer Söabegaft, ber Sftaturforfdjung

auch auf feine Söeife ergeben", macht fid) offenbar über bie gelehrten #erren

luftig; er miß bon ©oetf)e§ untermeerifchem SSuIfane unb beffen fucceffiben

Gxplofioncn nichts roiffen unb trögt ben h^teren ©löbfinn üor, „e» feien

Pohlen unb ©limmerfchiffer, ju gehörigen Sf^'n bermtfd)t, niebergelegt

unb aisbann bie ganse (Schichtung ent$ünbet roorben; nun laffe fid) fct)on

eher benfen, bafj nach bem SluSbrennen bie fämmtlichen Schichten fo ruhig

fonnten über cinanber liegen bleiben."

Unb ©oethe? Gr biScutirt ernfthaft mit bem jungen ©pafjmad)er unb

fagt am ©d)luffe feiner Grjählung biefeS „rounberbaren GreigniffeS", roie er

e$ nennt: „Unb fo ftanben mir gegeneinanber, burch ein Doppeltes Problem

gefchieben, burch SHüfte, bie deiner fich ju überbrüefen getraute, um ju bem

2lnbem ju gelangen; ich aber, nad)benflich, glaubte freilich einzufetten, bafc

eS mehr SmpulS als 9?ött)igung fei bie unS beftimmt, auf bie eine ober bie

anbere (Seite hinzutreten".

©raf ©temberg hat ben ©tollen toirflich treiben laffen. ©tatt aber,

mic ©oethe mit feinem praftifchen ©efühl anrieth, ihn in ben lofen ©abladen»

fliehten auf ber ©ot)le gegen bie 2Ritte hin ju birigiren, hat er ihn in bem

Saöaftrome felbft angefefet unb quer in benfelben hinein getrieben, ©o
fonnte er gar nichts lehren. 3efct ift ber ©tollen erfäuft, baS ©ctjlofe ber

2:hüre berroftet, aber auf bem portale ftct)t eine platte mit ber Snfchrift:

$en greunben ber SHaturforfdmng gemibmet bon 3. (£. ©rafen ©ternberg.
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©oetfje f)at ben ©tollen nidjt meljr gefefjen. folgenben Saljre

1823, befugte er jum legten SDtole ßarlSbab, ©ger unb fuljr Don bort

füblid) über ^obgrab nad) *llt*3llbenreutlj, Ijart an ber banerifdjen ©ren$e,

wo ein Heiner, ober weit weniger beutlictjer S3ulfan, ben er fcfjon im Dorigen

3af)re befucf)t r)atte
r ben Xljonfcfjiefer burdjbrodjen Ijat. (£r oerg!eid)t btefen

„9tef)berg" mit bem SSolfsberge bei (£$er!od)in unb waljrlid) nict)t glüctlid),

benn er wirft nun alle, in ber Unterfud)iing ber $l>atfad)en gewonnenen

2lnfd)auungen über bie (£ntftelmng bes Stammerbüfjl« über ©orb unb nimmt,

f)öd)ft merfwürbiger SSeife, bie £f)eorten an, Welche ber junge muntere

Shirgaft it)m im Dortgen ^aljre am ftammerbüljl oljne (£rfolg auSetnanber*

gefegt Ijatte.

„SSenben wir un$," jagt er, „nun jum (£ammerberg, unb nehmen Dor

uns, was wir früher barüber geäußert, fo fagen wir, im SSergletcf) ber

beiben borigen (Srfdjeinungen, abweidjenb bon unferem bomoligen Vortrag

:

bas ard)etupifd)e ©eftein jucken wir in jenen feften ©afaltfelfen ; wir nehmen

an, baß Üfjonfd)iefer unb ©teinfof)len oermifdjt an biefelben angeloben

Worben; biefes ©emenge, in ber Sfalge entjünbet, Ijat nidjt nur fidj felbft

üerfdjlatft unb ift nad) feiner früheren ©d)id)tung audj fo berönbert über

einanber liegen geblieben, fonbern bie ©lutf) I)at audj bie anftoßenben 93afalt*

felfen ergriffen unb auf ben oberen Xfjeil berfelben ftarfen ©influß gehabt,

bafjingegen bie unterften fid) in ardjettypifdjer Starrheit beftnben."

3ft biefe ©d)Wenfung uicr)t Ijödjft merfwürbig? Gs bebürfte eines

weit ctngefyenberen ©tubiums, als id) aufteilen fann, um ben ©rünben nad)*

jufpüren, burd) welche ©oetfje bewogen warb, bon früheren, wenigftenS

großenteils richtigen $lnfd)auungen abjugefjen unb ein ^irngefptnnft auf

nebelhaftem ©runbe aufzuführen, Das jeber ttjatfädjltdjen ©runblage entbehrt

unb bie abenteuerlichen $upotl)efen ju $)ilfe rufen müßte, um nur irgenb

plaufibcl ju erfdjeinen. Xie 9)iifd)ung Don fein jertl;eilteu ©teinfof)len unb

Sfjonfdjiefer in genau beregneten Portionen, bie #eranfd)iebung biefer Waffen

an bie urfprünglid) feft gebauten Reifen ber SöafaltlaDa, bie öranblegung in

biefer SDitfdmng, bie fo gleichmäßig l>ätte fein müffen, baß nirgenbs eine

Vertiefung bei bem Ausbrennen l)ätte entfielen fönnen — e$ wirbelt ©nem
ber Stopf, wenn man bie einzelnen Gräfte 31t entwirren fuetjt, welche t)ier

bötten in einanbcrfpielcn nüiffcn, um foldje SSirfungen ^erborjubringen

!

Steine Spur eines SlnfjaltspunfteS für äfjnlidje ©irfungen in ber ©egenb;

nid)ts, was auf ©cfoiebungen unb bcrgleid)en Anbeuten fönnte!

SEcnn eS erlaubt ift, t)ier eine Meinung 51t äußern, fo Dürfte fie DicU

leitet baf)in getjen, an$unct)men, baß in ber gwtfctjenjeit eines SafyreS ©oetfje

eingefeljen tjaben möge, baß feine 2lnfd)nuung über bie bulfamfdje ©Übung

beS ftammcrbül)lS ein gewaltiges £od) in feine, mit großer 3aty'9fat fefteje-

fyaltenc neptunift ifd)eu Styeorie Don ber (£ntftel)ung ber öafalte reißen muffe.

£aS ©ewaltfame ber Söafalt* Ausbrüche, Das freilief) Don Slleranber

Don £umbolbt unb Seopolb Don $3ud) in bas Ungetjeuerlidje übertrieben
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mar, erfdjretfte ihn, war ir)m, ber eine rut)ig fortfc^rcitenbe (£ntmicfelung

ber (£rfd)einungen anjunehmen geneigt war, in tieffter Seele juwiber;

„SBafalr, ber f^tuarje SeufelSmohr* wax it)m ein unheimlicher (Sefelle. 9ftan

muß fid) in bie bamaligen 3^ten jurücf benfen, Wo ber Söafalt alte ©e*

birge gehoben, alle Unebenheiten ber (hboberfläd)e beranlaßt t)a6en foflte,

too man unter jebem ©ebirg§ftotfe , unter bcn Sllpen wie unter bem 3"*«

ober beu ^rcnäe« und) bem Söafalt fucr)te, ber in bie Wäfjc, wie in bie

3erne gewirft, bie @cr)icf)tcn ntcr)t nur mfdjanifdj gehoben uub 5er(Iüftet f

fonbern audj chemifd) Oeränbert f)aben follte, um ju begreifen, wie bie

(Segner foldjcr SBelttumulte bagu fommen mußten, aud» ba3 9iid)tige, welches

biefen ^Übertreibungen 511 ©runbe tag, mit einer 3lrt Oon 3«Örirnm jutürf=

Suweifen. $er Streit loberte, oft faft in pöbelhafter SBeife, befonberS in

©eutfctjlaub ; bie Öranjofen Ratten ihren bafaltifdjen Sultanen in ber Slutoergne

fdjon längft naturgemäßere 2lnfd)auungen entnommen unb fid) toon ben lieber^

treibungen ber „großen ©eologie" mit geringen Ausnahmen fem gehalten.

öoett)e aber, ber fidj in ben Urfprung be£ 23afalte§ au3 bem Sßaffer ebenfo

oerbiffen hatte, wie bie meiften feiner ÜJZitftreüer, fonnte nid)t anberä. ®a mar

SBafalt am ftammerbühl, leibhaftiger SBafalt — er fonnte ihn nid)t für Saöa

erflären, wenn er ntcrjt fein ganje» geotogtfdjeä treiben öerläugnen wollte,

©oetfje mar 74 Saljre alt, al£ er feine letyte Deutung be$ $ammeroäf}ld

oerfuctjte. £a§ Slltcr hat feine Sd)wäd)e unb feine Starrheiten. 5)te

©eologie fyatte fid) in ber Qeit, oon melden mir fpreerjeu , nod) uid)t §u ber

^Inerfennung pr)t)fifa(ifcrjer unb djemifcher ©runblagen emporgeruugen, Oon

welcher mir tjeute ausgehen unb gcrabe ©oetfje mar nicht ber SDJann, biefer

roefentluf)e 33erüdfid)tigung §u mibmen. 20511 fehlten il)m, fagen mir e»

gerabe hcrauS, °i c nötf)igen 5>orfcnntniffe unb bie unerläßliche 3}urct)bilbung.

Die Verbitterung , mit welcfjer er ben Streit um bie, in biefer ^infierjt

gänzlich öerfehlte Farbenlehre auffaßte, jeigt biefeS beutlicb. (£r fonnte

feiner gangen ($eifte§anlage gemäß ber auf mathematifdjen, pt)nfifalifchen

unb cfjemifchen ©runbfä(jen auf5ubauenben Schlußfolgerung nicht baä 9iect)t ber

ftritif Uber unmittelbare, auä fubjcctiöen (Gefühlen gefchöpfte 3lnficr)ten ge»

ftatten, uub je mehr biefe ftritif fidt> ilmi aufbrängte, ihm lieb geroorbene

«Infdjauungeu untetminirte, befto lebhafter bäumte er fid) bngegen auf, Oer»

geffenb, baß biefelbe 5lrt unb SSeife ber Unterfucfjung, bie ihm auf bem ©e*

biete ber organifd)eu 9?atur fo fchöne Siefultate gemährt Ijatte, i)iex nicht jum

3iele führen fünne. So würbe er benn, trofc aller Söemühungcn, womit

er fid) in bie Beobachtung Oon Einzelheiten oertiefte, bennod) fomof)l t)ins

fidjtlid). ber Gntftef)ung ber Sarlsbaber CueHen wie htnfidjtlid) ber SJilbung

be3 ftammerbiif)l» 511 Sheorieen unb 9(nfd)auungen berlcitet, welche fchon 311

ber Qcit, wo er fie ausfprach, burdjous} uunnnehmbar waren unb bie heute

oöllig ungeheuerlich erfcr)eiiieu.
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Steine ©oetfje-<Stubien mögen ^iec abfließen. 3n ben fed^ig fahren,

bie feit bem Ickten SBefuc^e bc$ naturforfdjenben $>id)ter§ in ben böljmifdiei!

»äbern Derfloffen ftnb, $at ftd) 9Nand)e§ bort beränbert. ftarlSbab tok

granjenSbab ftnb mit ben Slnforberungen ber Seit fortgefd)ritten unb fyiben

in jeber Söejichung ©rofcartigeS geleiftet, um ben ßurgäften ben Aufenthalt

angenehm unb nufrbringenb ju machen. Der grembenftrom, ber fidt> atljäfjrlicb

borten ergießt, hQt öon 3abr ju %a$x zugenommen, unb biefer 3una^me
entfpredjenb, finb bie 93abe^n[tnlten uergrößert, erweitert, Derbeffert uni>

umgeftalfet morben. Die ©emeinbebehörben, melden glüdUdjer Sükife m
Cefterreid) bie (Sorge für bie Unterhaltung ber 53aber überladen ift, fyabm

innerhalb ber ©renjen ber SJcöglidjfeit 3lfle§ geleiftet, roa§ überhaupt geleiftet

werben fonnte, unb fte fahren mit einfidjtiger Sorgfalt in biefet Söcjiehung

fort. ©oetf)c mürbe l)eute ba§ „freunblidje 5ranjen£bab" unb ba§ „liebliche

$arl§bab", wie er beibe nennt, in bem Sdjmucfe if)rer großartigen SBabe

bäufer, geräumigen SSanbelbafmen unb trefflich angelegten unb unterhaltenen

^ßromenaben nid)t toieber erfennen. Slber in ber umgebenben 9iatur toürbc

er jtdj toieber finben, benn fte r)at fidj ebenfotoenig geänbert, al» bie ^eilfraft

ber unfchäfcbarcn CueUen, bie nod) immer in berfelben 5)iad)tigfeit burd?au#

uuüeränbert fprubeln, toie fte feit Sabrljunberttn,
)
a feit ^aljrtaufenben fid)

bem Sd)ofje ber Gerbe entmanben. Daufenbe toerben alljährlich bortfnn

toanbern, um Sinberung unb Teilung Don iljren Reiben ju fud)en unb $u

finben, unb Xaufenbe toerben mit ebenfo banferfüßtem $er$en Don ilmen

f^eiben, toic ich öon ihnen fReiben fonnte. Wöqq ein freunblidjcr Stern

aud) fernerhin über ihnen toalten!

3m Sunt foll, toemt td) recht berietet bin, bie (£inroeihung§feter ber

©oethe*33üfte in StarBbab ©tatt f)aben. 2Benn fich an ben toieber^olten

Aufenthalt bort manche bebetttungSDoHe 9)iomente in bem Seben be3 Dichter»

fnüpfen, beren (Erörterung ich gern Ruberen überlaffe, fo ha&e QU(§

meinerfeitS an bie ernfteren Stubien unb toiffenfehaftlichen Unterfudwngen

erinnern $u bürfen geglaubt, toeld)en ber 9faturforfd)er ©oethe noch in feinem

öreifenalter fit3t> hier mit jugenblichem Grifer fynqab.
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(Sdjlufc)

lieber bie §erfuuft be3 Kamend „dfjemie" ift öiel geftritten roorben.

2J?an Ijat ifjn aunädjft üon bem griednfdjen <f)t)mo3, ftlüffigfeit, 6aft, unb

djnein, giefjen — herleiten mollen, aber biefer Gtnmologie ftellen ftrf) bie

größten <Sd)tDierigfcitcn entgegen. 2JJit einem anflingenben arabifd)en SSorte

(£t)ema Verbergen, fann „(£f)enüe" fidjer nia^tS jn ifjun fyaben, ba e3 fct)on

im merten 3afjr()unbert öorfontmt (8o|Uno3). <So mufj e£ root)l babei

*) Shird) einen fatalen Unftern, tocldjer weber ber Stebaction nod) mir jur Saft

fällt, ift ber erfte Xfjeil biefe« Sluffafre« in einigen (Srcmplarcn oljne SBcrüdfid)tigung

meinet Sorreeturen gebrudt unb ueifanbt »orben. 6* folgt bie Eingabe ber in einigen

Wummern beö H7lait)eftcd $u oerbeffernben finnentftcUenbcn Wepler unb cd mufe rjeifeen:

@. 191 Q. 7 o. IL Söefja eb«büt S^x, ftatt Sefaeb=bann3ofcr. 3- 6 ü -

(£aled) ftatt (£ated). 6. 192 3. 18 ©olconba ftait ©olconbo. ©. 193 3. 4 u. 5

etabt — glei&en — ftrafjlcit. ftatt ©t«btc — glcifeenb — ftrat)lenb. ©. 191 3. 18 t». u.

«Ber abgeftumpfte Äegcl be« Sarbufd), eine bä&lidjc ftereomctrifdje
, ftatt bie ab

geftumpftc Äugcl beS Xarbufd) e. 1). pfjaraonifdie. ©. 195 3- 3 ocrnidjtet, ftatt ocr=

Tid)tct. 3. 1 o. u. jerfäat, ftatt gcfäDt. © 196 3. 16 o. 0. SebenS, ftatt Salon«.

3. 21 d. 0. tfinbfdjaft, ftatt Stunbfdmft. ©. 198 3. 18 d. u. Sabqlon, fiatt Sabijlon«.

3. 10 u. u. Gfjcrau, ftatt Ctycran. 3. 9 o. u. Äurna, ftatt ftarna. ©. 199 3. 15

0. 0. SRotattam, ftatt 9Hcfafem. ©. 200 3. 15 0. 0. iljrtn 3auberftäben, ftatt itjrcm

3auber fteile. 6. 201 3. 1 0. 0. Stele, ftatt ©teta. 3. 4 ö. 0. Sagiben, ftatt

Sogiben. fJJtolemaeuS, ftatt $tolemeu*. 3- 16 »>• u - cingeroanbcite, ftatt gcroanbte.

S. 202 3. 17 ö. u. 8rajjum, ftatt Sajjum. 3. 19 0. 0. ba&, ftatt baä. 3. 2 o. u.

3at>ia ben 93itrif, ftatt 3afjaben 23etnF. ©. 203 3. 3 u. 0. Smfjotcp, ftatt Smfotcp. 3. 14

0. 0. Sagiben, ftatt Sogiben. 3. 21. o. 0. oor l££jr.
(
ftatt «oller. ©. 204 3. 5 0. 0.

©al)l, ftatt ©afp. 3»nmer tfairener, ftatt tfaironcr.
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bleiben, baß Chemie nidjtS ift, al§ bie ägppttfdje SSiffeufdjaft, benn tlegijpteit

fjieft bei feinen 93emofmern fdjon in ältefter Qeit, uno nD(^ na(§ ^cr

©rünbung 5oftat3 unter ben Zopten, unb jmar gerabe im memptn'tifdjen

3)ialeft: (Sfyemi, (£f)ame unb Gfjame (fpridj djami). $iefe£ SSBort bebeutet

nun im foptifd)en aud) fdjroarj, unb fo erflärt e§ fidj leicht, mie bie Gfjetme

ipätet bie „fduoar^e $unft" genannt werben fonnte.

©ef)en mir unS jefot im alten Slegtipten um, fo finben mir fjier in ben

ljcibnifd)en Xempeln Saboratorien, in benen 9tecept an SWeccpt in bie SSänbe

gemeißelt ift, $apt)ru$, in benen ju offijineHen Qweden $rogue neben ^rogue

genannt Wirb. 93ci ben ju mifdjcnben ©ubftanjen finb ©emidjte unb 9ftaf$c

Perjeidmet, unb biefc erfdjeinen oft fo flein, baft iljre SDtcffung nur mit

£>üfe pon feinen 3nftrumcnten möglid) mar. ©ine Pon ben bie SWetalle

beterminirenben .ftieroglnpfyen ftellt einen ©djmcljtiegel bar. SSir finben bie

2legtipter früf) Pertraut mit ber ftunft ber 3>ergolbung, unb fefyen fie

SUetallfarben unb anbere garbeftoffe bereiten, meldte ^aljrtaufenbe überbauert

Ijoben. Sfjeopfjraft ermätmt baS fünfilidje Sölau, Pon bem Piele groben bt§

auf un§ gefommen ftnb. ftöftlidje ©laSflüffc mürben am 9lil gegoffen, unb

ocrfdjiebene OTetaUe: ßupfer unb 3inn ($ron$e), (Mb unb ©über (ba§

f)ierogh)pl)ifd)e Elfern) gefdjidt Icgirt.

2Seld)c djemtfdjcn ftenntniffe fefct baS folgcnbe $erfaE>ren PorauS,

meines bie ägtiptifayn ftärber nad) ^finiuS übten! ©ie bef)anbclten ben

gemobenen (Stoff juerft mit gemiffen glüffigfeiten unb tauften ifjn bann erft

in einen Steffel mit fiebenbem jgarOenftoffc. £og man ityx au§ bemfclben

f)erau£, fo mar ba3 3eug bunt gemuftert, obgleich fid) in bem 93ottid) nur

eine garbe befunben fyatte. £ie früqeften (Ermahnungen biefer Söiffenfdjaft,

ja fclbft bie ©agen, meldje Pon ber (intfteljung berfelbcn fjanbeln, meifen

nad) Slegtipten. ^innicuS SMoternuS, 336 n. d^r., brauet ba8 SBort (Sfjimia

in feinem aftrologifdjen SSerte, unb er fprtcfjt auSbrücflid) ben SSunfd) au§,

ba8 mit$utf)eilen, ma§ bie göttlidjen Stltcn au§ ben ©anetuarien ber

Slegtipter gefd)öpft Ratten. 9lnfedjtbar, aber bebcutungStioU für unferen ßmeef

ift bie 9?ad)rid)t, £iocletian §abe nad) einem Slufftanbe ber Slegtipter, 296
n. (£ljr., if)re alten S8üd)er, in benen bie ®unft, ©über unb <$o!b auf

d)emifd)em SSege fjerjufteflcn, befjanbelt marb, oemidjten laffen, um fie ber

Wittel 311 neuen Rebellionen ju berauben.-

Unter ben ftopten roaren bie r^emifd)cn ftenntniffc ifjrer 5>orfabjeit

lebenbig geblieben. ?(uct) bafür fcf)lt e§ nia^t an Söemeifen, benn ju Setiben mirb

ein in Xfjeben niebergefdjriebener s^aptiru§ confertiirt, ber in griea^ife^er ©pra^e,

ober in einer $3cife, meldje äfmlid)en altägt)ptifo^en ^anbfdjriften fofe^rentfpria^t,

baft man bic3 SDJanufcript not^menbig für eine Ucberfe^ung Pon üteeepten

au§ ber ^?l)araonen$eit balten mufe, eine lange 9?eil)e e^emifc^er 3?er=

orbnungen jur Mcnntnijj bringt. @§; befinben fidj unter benfelben Rccepte

jur Prüfung, ^ärtung unb Färbung Pon ®olb, ©über, Tupfer, S91ei,

3inn u. 51. m. 1)\c Araber erlernten ba§ Pon biefen fingen ben Zopten
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Söefannte, unb inbem fie c§ weiter entwirfelten, f taufen fic biejcnigc 2Biffen=

fd)aft, welche aurf) unter unS „Cremte", b. 1). bie ägt)ptifd)e Reifet. «Heuernte

ift nicfitS als „G^emie" mit bem arabif^en Slrtifel „al".

<Uud) SUgebra ift ein arabifäeS 23ort, meldjeS bie SSiffenföaft : ba3

Getrennte §u oerbtnben, bebeutet.

Tie Muslimen in $airo Ijaben fic eifrig getrieben unb finb, nadjbem

fte ben (Suflib fennen gelernt Ratten, 3U glnnjcnben 9Watljcmatifem, auf

©runb ber ©Triften be3 GlaubiuS *ßtolemäu3 5U großen Slftronomen unb

©eograpf)en geworben.

$urf) auf biefen ©ebieten fdjulben fie ben otten $legl)ptern mefyr al§

bisher angenommen würbe. (£§ ift woljl md)t jufäflig, baß bie größten

SJtatfjematifer be3 tjcttcnifdjen $Utertfwm§ al§ <3d)ülcr ber Slegtjpter bejeidmet

werben, ober baß e§ bod) oon ifynen Reifet, fie Ratten fid) am 9?il aufgehalten.

Ter alte TfyalcS (oor 600 p. Gl)r.) fotl bie $üf)e ber ^tyramiben nadj ifyren

©Ratten gemeffen fjaben, unb er f)at, bod) wof)l auf örunb ägtwtifdjer Tafeln

unb 9ledmungen, bie berühmte ©onnenftnfterniß Pom 30. (September 610,

weldje am $alt)§ für SDJeber unb Stjber fo große Söebeutung gewann, PorauS

beregnet. ^utffagoraS Ijat, wie üRiemanb leugnet, lange in Slegtypten geweilt

unb befonberS ju £jeliopoli3 ftubirt. @r fotl fogar ber ägttptifdjcn «Spraye

funbig gemefen fein, unb al§ feine Porjüglidjftcn Seljrcr werben Cnupf)i§

unb ©ond)i3 genannt. $n berfelben ©eleljrtenftabt bilbete fid) unter

9Mtanebo3 I. C£ubemo£ Pon &nibo8, f 357, f)eran, unb fanb unter Ruberem,

baß bie ^tjramibe ber britte Tfjeil eine§ ^riSma fei, Weld)e8 mit ifyr gleidje

©runbf(äd)e unb gleite J^öfjc befifct. Taß Guflib unter bem erften Sßtolcmäcr

(©oter) feine ©lemente in Slferanbria gefd)rieben t)at, ift allbefannr. Tem
großen GratoftfjeneS gelang bie erfte Weffung eines GrbmeribianS nur in

golge ber geobätifäen Vorarbeiten ber SIegnpter, wctd)e if>m bie gerabe

(Entfernung Don SUeranbria nad) ©tyene mit aiemltdjer ©enauigfeit anjugeben

permodjten.

Tieä 9lße3 ift für bie (Mehrten, meiere fid) mit ber ©cfct)ict>tc ber

9ttatf)ctnatif befd)äftigen, nid)t$ 9?eue3, aber nur Wenige Don if)nen f)aben fiel)

<£infict)t in biejenige llrtunbe oerf^afft, welche un£ mit bem ©tanb bc§

matf)ematifd)en SSiffenä ber Slegppter im Anfang beS 3Weiten 3af)rtaufenbe3

bor Sljr. befannt mad)t.

Ter im 23ritiff)*9Kufeum conferbirte <jSapt)ruS ftfjinb barf ein #anb*

bud) ber altägpptifdjen 9J?atl)ematif genannt werben. Gr warb unter

einem ber legten $t)ffo§fönige Pon einem gewiffen «ta^mefu niebergefa^rieben

unb beweift, baß bie 2Biffcnfd)aft ber alten au^ unter ben Per^aßten

(Eroberern fortgepflanzt worben ift. Ter £etbelberger ^legnptolog @ifenlot)r

^at biefen merfwürbigen Gobey Pcröffentlidjt unb unter Söeivatt) SlantorS,

be« rrefflidjen ftenner§ ber ®efdud)te ber 9J?atljematir, eine lleberfcfcung

beffelben geliefert.

Ginige bei ber großen Sd)Wicrtgfeit ber 9)?aterie leidjt Per3eil)lia^e
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SDJiBtoerftänbniffe biefer (Belehrten finb in einem ^öc^ft fdjarfftnnigen Auffafce

öon S. 9l^obct *), melden mir ber Aufmerffamfeit aller SWathematifer

empfehlen, aufgeflärt morben. AuS bem ^$ap. SR^inb get)t nun bie merf*

mürbige £h°tfache ^ertoor, bafj fid) gemiffe 9technung8berfahren, beten ftet)

ber Schreiber biefeS uralten £ocumentcS bebiente, bei ben ©rieben unb

burdj fie bei ben Arabern unb ben abenblänbifchen 3Rat^ematifem be§

Mittelalters, melctjen bie Schriften ber Araber meiftenthcilS burd) jübtfdhe

(Belehrte vermittelt würben, mieberfinben. — SEBenn mir j. 39. ba§ arith-

metift^e ©erfahren beS „falfdjen AnfafccS" öon Aafmtefu (um 1700 b. ®hr.)

biS inS fed)Sjehnte 3at)rhunbert nach ®hr. in Uebung fetjen, fo ijt ba§

munberbar genug, aber toett erftaunlicher erfdjeint eS nod), ba§ mir gemiffe

*ßrogreffionSe$cmpel, meiere burd) bie heterogene %trt ihrer 3ufammenfekung

unS ein ßäcfjeln abnötigen, noch um 1200 nad) ©fjr. ganj in berfelben

SSeife tt)ie bei Aaljmefu bei bem ber orientalifefjen, namentlich ber inbifdjen

SJcathematit funbigen gibonacci (Seonarbo Don ^ßtfa) mieberfinben. 3)iefe

Don 9t§obet aufgebetfte ©rfdjeinung ift fo merfmürbtg, leicht toerftönblicb, unb

in« Auge fpringcnb, bafc fie auch ben Saien interefftren wirb. S)aS agtyptifche

(fxempel ^at folgenbeS AuSfehen:

Schreiber ... 7

$afoen .... 49

SWäufe .... 343

Kornähren . . .2401
Stfefcen . . . 16807

19607

TaS bebeutet: 7 «Schreiber haben jeber 7 ftafcen (49), biefe ftafcen fangen

je 7 SRäufc (343) biefe haben in einem gemiffeu 3citraum je 7 Kornähren

gefreffen (2401), jebe Aefjre, mürbe man fie auSgefät Imben, hätte 7 Scheffel

(Betreibe geliefert (16807). SBieüiel macht baS oben Angeführte auS? 19607.

£iefcS Gjempel ober ein ähnliches feheint bem beS gibonacci fidjer $u

©runbe gelegen ju haben; ja, eS mürbe, maS bie 3ahlen angeht, ibentifch

mit ihm fein, menn ber Italiener bie ^rrgreffion nicht um ein ©lieb meiter

führte, als bieS burd) ben Aegt)pter geferjetjen ift.

©et jenem (gibonacci) lautet eS alfo: Sieben alte SSeiber gehen nach

9tom: ©on biefen hat jcbeS 7 Mnulefel (49), jeber SKaulefel trägt 7 Säcfe

(343) unb in jebem Sacfc 7 ©rote (2401)U für jebcS ©rot finb 7 SDccfferchen

ba (16807), unb jcbeS SDiefferchen hat 7 Scheiben. SBieüiel macht baS

oben Angeführte sufammen auS? 137258**). Ohne baS lefete ©lieb mürbe

mie gefagt, baS 9tefultat beiber Gyempel gleich f€'n -

*) Journal Asiatique. Septieme serie. Tome. 18. 1881.

**) SSor bem ?lbfdjlufe biefer 3cilcn ift mir ein merltoürbiged 93etfpicl ähnlicher

Wrt aufgefiofeen, totld)cö a.an$ audfttht tote ein auf reale SScr^öltniffc angctocnbctc«

?|Jrogrcf|ionSficmpcl oon ber Art ber oben mitgcthriltcn. An baö alle ©erfeba
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28ir bürfen ^ter nic^t näher auf biefe Xinge eingeben; njofyt aber

muffen mir ermähnen, baß bet große Geograph. Mftronom unb 2Watr)ematiter

(£laubiu3 ^toIemäuS, roelcher nid)t, roie man früher annahm, in ^elufium,

fonbern in <ßtolemai§ fernem, einet Stabt, bie am oberen 9cil unb alfo im

£eröen SlegpptenS lag, geboren ift, boct) mot)! mit bem 2Siffen§befifo ber

prtefterlichen Gelehrten am 9ftl oertraut mar. ©eine Beobachtungen fcheint er

nicr)t in KanopuS, fonbern im (Serapeum ju SÜeranbria gemalt öu Imben.

2>ie Vorarbeiten be§ @ubojo$ toon ftniboS, melier roohlbejeugter 9)?aßen bie

t)or)e (S^ule ju $eliopoli8 Oon 366—364 0. (T^r. befudjt hat, be§ (£rato8thene$,

be£ großen $ippardj, be§ SftarinuS Pon XnruS unb Slnberer roaren it)m

jur $anb; er fannte bie SBeltfarte be§ 9J2ilefier§ 5lnayimanbcr, be» mit

Stegppten pertrauten £efatäo§ unb SÜriftagoraS, unb fein Sölicf reichte fefjr

Piel meiter a!3 ber ber aegtjptifcr)en Sßriefter. Seine Sänber unb SSölfer*

fenntniß ift it)m fict)cr ntdt)t burdj biefe, fonbern bunt) bie loeit Oerbreitenben

^anbelSbe^iefmngen ber Stteyanbriner 3ugefommen. dennoch hai er bei

feinen SanbSIeuten oiel brauchbares gefunben, unb roenn ber arabifdje

(Geograph ÜKa^ubi oerfidjert, eS Ijobe harten ju ber Geographie be$

SßtolemäuS unb 9Warinu§ Pon Jpruä gegeben, meiere mit gerben gemalt

geroefen feien, fo erinnert un3 ba§ an bie fpärlid)en bis auf un§ gefommenen

groben ber altaegpptifd)en Kartographie, benn biefelben ftelfen bie Sberg?

tanbferjaft, in roelcher fid) bie Golbminen be§ ^ßfjarao befanben, jroar in

fe^r unbeholfener ^rojectionStoeife, aber mit fauberer mehrfarbiger (Solorirung

bar. Gerabe bie farbigen Korten, meiere 2Bamun, ber fid) ber Gelehrten*

fchule SoftatS mit befonberem ©fer annahm, f 833, Pon feinen Geographen

herfteüen ließ, foUcn felbft biejenigen beä s$tolemäu3 übertroffen fydben.

Sföan »reife, baß bie große ©tmtarjS be3 ^ßtolemäuS unter bem arabifchen

tarnen Sllmageft (yj (asyio-hj b. i. bie größte) unb bie £>anbtafeln beffelbcn

Gelehrten früh in'8 Slrabifche überfefct roorben finb unb Por bem Anfang

bc3 fed)§5ermten 3ah*f)UTt Dert8 imr Dur(f) 3>erfionen in (Suropa befannt

waren. $ann erft ift bie Geographie be8 großen SfegnpterS, unb jroar mit

ben roenig gelungenen Starten beä Slgathobacmon in ihrer ursprünglichen

griect)ifcr)en gorm ben Slbenblänbern jugänglid) geworben. 2>anf biefen

SBcrfen roaren Pom neunten ^Q^""^ ™d) bk Araber aßen

33ölfern nicht nur in ber mathematifchen Geographie roeit PorauS. (Sie

mußten rool)I, baß bie (£rbe eine ftugel fei unb im Sttaume fcfjroebe, menn

fie fid) biefelbe auch faßlich als 9Jcittelpuntt be3 SlllS badjtcn. SIbulfiba

(Brunnen bet Sieben) rao Abraham ben Brunnen grub unb bem Wbimelcch als ^ßfanb

für ben mit iftm gcfd)tojfcn«n Söunb 7 Sommer gab, tnüpft ftdi folgenbe 6age: „€>icr

roo^nten bie 23cni Wuxx an 7 CucDen, unb jebe Quelle |atte 7 üBecfcn, jebeö »eden

7 Srögc, unb aus jebem Xrog tränten 7 $fcrbc." — ©h 1)^! fagt: „Sftr' jebe* Stö(f

Don ben 6000 2)ufateit fcd)0faö) gcthcilt unb jeber XfcU 'n 35ufat, idj nähm' fie niajt

id) tootttc meinen 6d)ein."

3iorb unö «Üö. XXV, 75. 23
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fagt fd)on, bafj Wenn jwei £eutc ber eine gegen Cflen , ber cmbere gegen

SSeftcn bie (£rbe umwanbeln unb an berjenigen ©teile wieber $ufammen:

treffen, Pon ber fic ausgegangen finb , ber erfte ber föalenberfolge um einen

£ag PorauS, ber anbere um einen Xag hinter tljr ^urüdgeblieben fein wirb.

Saju entnehmen ruir bem ju früh Perftorbenen 5^efct)cl bie SRott^, bafj alä

1522 ba$ erfte ©d)iff, bie Victoria, bie fRetfe um bie Sßelt in weftlither

5Rid)tung jurücfgelegt t)atte unb ein Jag in ber ©chiffSredmung fehlte, bie

beften Siöpfe an ber ©rflftrung biefeS einfachen Hergänge» Perjweifelten.

Seiber ift unfer SSiffen Pon bem ©tanb ber aftronomifa^en ®enntniffe

ber alten $legt)pter ein fo befdjränfteS ,
bajj e$ Permegen fein Würbe, au»

ben SBcrlen beS ^tolemäu» Dasjenige ^erauöjufa^Öten, ma8 er etwa feinen

ßanbSleuten Perbanft ; ba8 aber läfjt ftcr) leirfjt erfennen, bafj er auf allen

(Gebieten über fie hinaufgegangen ift. SBenn mir ntd)t annehmen bürfen,

bafj feine £anbtafeln unboUftänbig erhalten geblieben finb, fo bewerft fein

ftönigSfanon fogar, bafj er manches, Wa8 fidj $u feiner Qtit bodj Wot)l nod)

in ben XempelarchiPen am Porfinben mochte, gefliffentlich unbenufct gelaffen

^at, benn mfihrenb er 20 babtylonifdje, 10 r*rfifd)e unb 13 Könige au«

bem #aufe ber Sagiben fo wie bie römifdjen ßaifer feit Stuguftu» tyxfityt,

finbet fid) letber in feinem Stanon feine 9tcir>c ber ^ho^onen. ©eine Öetjre

oon ber (Sycentricitat unb ben ©picnflen ber Planeten, meldte bi» in ba§

fpäte 2Hittelalter hinein gültig blieb, fnüpft fich fit*)« an bie Vorarbeiten

bc» ÄppoloniuS Pon ^erga unb be§ grofjen £ippard), unb alfo im beften

Salle nur mittelbar an aegtjptifdje Slnfchauungen. dagegen möchten mir

behaupten, bafj fid) bie ©phärentljeorie be» ©ubojoS, melier, wie mir wtffen,

bei h^iopolitanifa^en ^rieftern in bic ©d)ule gegangen, an aeggptifdje Vor*

ftettungen fdjliefjt, benn bie Slftr onomen am 9cil hatten lange Por it)m bie

f(heinbar willfürlichen Sahnen ber Planeten auf bie ßreiSform jurücfgeführt

unb $war, mie eS fdjctnt, in einer feiner Sluffaffung ähnlichen SBeife.

Slriftotele» fprid)t Pon uralten Beobachtungen ber Planeten burd) 2legtjpter

unb Vabnlonier, unb ©eneca beftätigt auSbrüdlid), bafj ©uboroS e$ gemefen

fei, welcher bie ftenntnifj ber ^lanetenbewegung juerft au8 Slegppten nach

©riedjenlanb gebracht haoe - 9fad) biefem felben SubojoS \)attc nun jeber

Söanbelftern burd) eine cntfprechenbe Slnjabl Pon ©phären ober burd)fict)rigen

.Uugelfchalen , bie alle concentrifd) waren, aber fict) in öerfdjicbenem ©inne

bewegten, fortjurüefen. 3m ®anjen nahm er beren 26 an. Diefe 3öh*

würbe fpäter bei 9lriftotele» bis auf 55 Derinet)rt. „SHan erfd)ridt," fagt

ein grofjer mobemer (belehrter, „über bie geometrifd)e ^Jt)nntafie ber Sllten,

Welche fict) ben SSeltraum mit 55 burd)fid)tigen Sftigelfd)alen aufgefüllt bauten,

bie fict) um perfd)iebene ^Ichfen in Perid)iebenem ©inne unb in Perfdjiebenen

3etten brehten, aber fie löften bamit boch bie Aufgabe, ba» fdhetnbar regele

lofe an ein ©efefc unb an bie oollfommenfte Slörperform gebunben ju haben."

©eljen wir uns nun in bem fdjrtftlidjen
s
Jiachlafj ber 5legt)pter um, fo

fiben wir, bafe fie fid) ba§ SM gleichfall», unb ^war Pon 75 ©phörat, erfüftt
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bebten. Diefe merben fjäufig erwähnt, unb if)re ^cbeutung tritt am flarften

au§ ben pantljeiftifcfjen fogenannten fjefennu $er>n in ben ®önig§gräbern

Don 93tban eUmuluf ljeroor, toetcfye Don bem ©enfer $Iegt)ptologen Papille

publicirt unb trefftie^ commentirt morben finb. (Sie merben ®ert' genannt,

unb entmeber mit bem ^laffenjeic^en für (Stätte, SBoljnung, ober mit bem

$rei8 O beterminirt. Die 75 Sormcn ber ©ottfjeit (r)ier 9ta genannt) fyaben

in ifmen ifjre SBofmung, unb erfüllen fie ganj. Der ©eift beS $Ödjften

betritt fie, Periost fie unb rocilt in if)nen in feiiger 9hifje. (Sie fönnen

faum etmaS $lnbere$ fein, al£ bie $ugelfd)alen be£ (SubojoS. 3Kan Ijat fie

rootjl als frpftattreine, flüffige ©emölbe ju benfen. 3n ben mptfjologifdj

afrronomifcfyen Darftettungen, meldje man geti>ör)nttcr) an ben Deelen ber ben

©öttern gemeinten Ratten finbet, fül)rt bie at3 ©eftim §ur (Sxfcf)einung fommenbe

©ottf)eit auf ifjrem Stücfen in golbenen Warfen il)rc ©emegungen au3. 3n
ber panttjeifiifdjen $(nfcf)auung ift 9?a Derjenige, in meinem alle (Sphären

pereint finb, ber fte allefammt in fid) fct)ttef$t, unb ber fie mit feinem SBefen

erfüllt. 9iaoiUe erinnert fjiebei an ben ShtSfprud) be$ Dama3ctu3: „Der

ganje Äo$mo3 felbft ift ber foSmifa^e ©ott, ba er ja alle fo§mifdjen

©paaren in ftd) jufammenfafjt:" Der gelehrte ©tyrer oerfidjert auSbrürflict),

biefen <Safc ben alten lleberlieferungen entnommen ju Ijaben, unb bamtt

meint er bod) mofjt bie ber Slegpptcr, benn mir miffen, baß er ben beften

Df)eil feineS SSiffenS bem Sljeon Pon Slleranbrien unb bem SIegppter

&mmoniu§ Perbanft.

(Sinige Seyte au8 alter Seit fd)einen auet) barauf cjinjumeifen, bafj bie

Slftronomen fd)on unter ben <p(jaraonen Sfcnntnifi Pon ber Söemegung ber

©rbe befafjen, unb ber SRortoeger Sieblcin f)at SlfleS hierauf 93e$üglid)e forgfam

jufammengetragen; bod) Ijält un§ nodj mancherlei ab, bie Pon ilmt ange*

führten, allerbingS ^oa^ft merfnuirbigen Söeifpiele auf aftronomifdje SBatjr*

netjmungen 511 begehen. Die aftronomifa^en Schriften unb Safein ber alten

£oro3fopen finb Perloren gegangen, aber man barf Permutfjcn, bafj fte über-

rafdjenb tr>eitgef)enbe ftenntniffe enthalten t)aben, benn Dtobor 0crfid)ert,

bie aegnpttfd)c»t Slftronomen fjätten (Sonnen* unb SKonbfinfterniffe genau unb

unfehlbar fidjer 5U beregnen Perftanben, unb nad) Diogenes ßaörtiuS mürben

fie Pon ber früt)eften 3eit bis Mlejanber bem ©rofjen 379 Sonnen- unb

832 SDionbfinftemiffe beobachtet ^aben. ©elbft Pon ber ^raeceffion, Pon

bem llmftanb, bafj bie (Sterne eine langfame 53etuegung nad| Often ober

bie SSenbepunfte nad) SSeften fjn&cn, fdjeinen bie Slegtjpter früt) unterrichtet

gemefen ju fein, fie maren alfo, mic SepftuS geiftreid) barjulegen oerfuc^t

Ijat, mit ber ©emegung ber giyfterne Pertraut. Die @rbe ritzte naef) i^rer

Slnfia^t in ber ÜDchte be^ SöeltallS, unb alle ©eftirne umfreiften biefelbe.

Der un§ gemäfjrte Waum geftattet fein näheres eingeben auf bie anberen

Pon ben Arabern bearbeiteten DiSctplinen. %$vt $l)ilofopf)ic mar, mie

betannt burc^auS abhängig Pon ^Iriftoteleö, beffen Berfe, mie bie be$ ^tolemäuä,

jum Df>eil burc^ it)re Ueberfe^ungen ben Slbenblänbern im Mittelalter juge«

23*
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brockt morben finb. 28ir ruiffen audj fo menig übet bie ^ßf)üofopf)ie ber

Slegtmter, baß mir gern Don ber Aufgabe cbftefjen in ben philofophtfdjen

Herfen ber Araber nod) Entlehnungen ju fud)en. %f)i SöefteS ^aben bie

gried)ifdjen Sßfjilofopfjen felbftänbig gefunben, unb bod) müßten mir StritfimüfletS

geiftretdjen £inmeifen auf baS Slegnptifdje im $efataeu8 oieleS !^in5U5ufiigen

3n ben ©Triften ber -tWeuplatonifer ift un8 felbft mana^eS unbebingt Slegüptifcbe

begegnet. 2lud) nodj in arabifdjen Sraftaten, mie ber be§ £ermc8 an bie

menfd)lid)e ©eele, finbet fidj manage merfroürbige 9iemtni8cenä an 3been,

meiere mir fdjon früt) üon aegt)ptifd)en ^rieftern auSfpredjen ^ören.

$)ie ^Religion ber SOZuSltmen fam mit ihren SBefennern fertig unb in

abgefd)loffener ©eftalt nadj 2tegt)pten. 5)et Soran tft bort üieliältig, ein*

gefjenb unb mehr ober tninber tief unb geiftteidj commentirt morben; aber

natürlich immer nur in ed)t arabifdjem ©inne. dagegen ferliefet ftdj gerabc

in $airo mana^eö äußere Söeimerf, namentlid) aber bie Öorm ber 33et^ätiguug

beS SohIthätigfeit£ftnne§ unb eine 9teit)e üon funerären ©ebräud)en an

©Uten nnb ©emofmheiten
,

meld)e bod) mohl auf altaego,ptifd)em ©oben

ermaßen unb burd) Vermittlung ber Zopten in baS muSltmifche Öeben

üerpflanjt morben finb. 2öir meinen ftunädjft ben ©ebreweh, ©acuten al§

fromme ©tiftungen mit ben ©ottes^äufem ju oerbinben; benn fefjen mir in

bie früfjefte 3ett juriief, fo finben mir, baß ficr) alle ^flanaftätten ber iSiffen*

fd)aft, üon benen un3 ^ieratifa^e £anbfd)riften er^len, eng an bie Tempel

ber ©ötter fd)loffen. Xie bebcutcnbfte unter biefen Sehranftalten blühte

auf bem ©ebicte ber DMropole Oon Sieben unb gehörte fammt ber berühmten

Sibliothef. meld)e bie «tuffa^rift „#eilanftalt ber ©eele" trug, ju bem

9Kemnonium DiamfeS II. ift nirfjt unma^rfa^einlia^, baß man fidj bei

ber Anlage be3 Htejanbrinifajen SKufeumä nad) fotajen ägüptifcben duftem
gerietet r)at. Slud) in ber 2Bol)nftabt Xtyben mürben in 3ufammcnljang mit

bem großen 9ieid)3heiligthum Schranftalten unterhalten. Xie in ilm heran*

gebildeten ©a^iiler begegnen unä mehrfad) unter bem 9iamen ber ßöglinge

ober ßleüen bed 91mmon§t)fl"[^ unb e§ fte()t feft, baß fidj aud) bic hohen

©Ovulen üon $eliopoli3 unb ©ai'S an bie Stempel biefer ©täbte gefd)Ioffcn

haben. £eiligthum befaß liegenbe ©riinbe unb mürbe oon bem ^haiao
unb ^rioatperfonen in hcroorragenber ©teHung, oft mit Stnfpmch auf fromme

©egenleiftungcn, mit ©tiftungen bebaut. Xer mobile unb immobile Söefih

ber Xempel unb©d)ulen hat ftd) namentlich burd) 9iamfe§ III. üerfchmenberifche

greigiebigfeit ftarf oergrößert, unb man fann ihn burd)au§ mit ben aakäf

(Sing, wakf) Dergleichen, ben ©tiftung§fonb§, an benen Jiiairo befonberS reidt)

ift, bie aber feit 9J?ohammeb 511t unter ftaatlict)cr 51uffia}t flehen, freilich läßt

e§ ferner begreifen, roie fta^ ber r)cibnifd)e ©ebraua^ bura) bie chriftlia^e

3eit in bie musHintifa^e retten fottnte.

S3eim Uebergang ber Golfer oon einer Religion in bie anberc pflegt

mit großen (Sinrid)tungen ber alten Siehre grünblid) aufgeräumt ju merben,

mahrenb ftet) unmefentlia^efiJ (£in^elne§ gern erljält unb als Slberglaube oft

unenblidi lange binfriftet.
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©o fjat fid) bie S?crehrung ber fta^en, meldje bei ben ölten 5(egt)ptern

fo {>o<f) fictlig gehalten mürben, menn aud) in mehr unb mehr abgefd)tr>äd)ter

gorm bi§ auf bcn heutigen Sag erhalten, Der $abi (jatte nod) bis Por

Sursem bic 93crpflicf)tung, obbadjlofe 2Ränfefänger grö&tentheilS auf feine

Soften ju füttern, unb in einem beftimtnten #ofe mirb moljl ^eute nodj für

fie jeben 9?ad)mittag greffen hingefteflt, ju bem fie fid) brängen. Der grofce

©ultan 93ebar§ tyiiterliefc für ben Unterhalt ber Äairener ftafeen einen

(Sorten im Horben ber ©tobt. Der martere pilger Slrnolb öon §arff fatj

einen ©olbaten mitten im ©onnenfd)ein fijjen, unb bemerfte, bafe er fid)

unter Seiben röften unb blenben ließ, unb e£ in ben ©Ratten 5U rüden

öerfdjmähte, meil er'eS nid)t über? £erj bringen fonnte, ben ©Plummer
einer in feinem ©d)oofee ru^enben $afce ju ftören.

®onä befonberS merfmürbig mifl eS unS fd)einen, bafj fid) biefer föeft

beS alten 2t)ierbienfte§ in eine ber mid)tigften religiöfen #anblungen ber

ägi)ptifcr)en Araber, bie Pilgerfahrt nad) 2Wcffa, eingebrängt l)at.

DaS pilgern 511 einem beftimmten £jeiligtljum mar fdjon in ber

Pfyaraonenjeit in ©ebraud). 311S ber Pornefjmften SÖaUfafjrt mirb

SBubaftid im Delta genannt. Dort ftanb baS bebeutenbfte ^eiligthum ber

©Öttin ©ed)et, ber Dotter beS ©onnengotteS OTa, meldje mit bem Sajjenfopf

als $errin ber Siebe, meldje fieibenfdjaft, Suft unb feftlia^en ftiaufd) ben

grauen in'S £er$ giefct, gebaut mirb. 9Männer unb SSeiber auS ganj

$legt)pten ftrömten in toller SluSgelaffenheit 3U ihrem Dempel. 700,000

ÜDcenfdjen finb, roic $erobot berietet, aUjärjrltcr) nad) SöubaftiS gefommen unb

haben bic öerftorbenen unb mumifirten ftajjen borten jur SBeftoitung gebraut.

Unb biefe 9Jadjridjt r)at Dolle Söeftätigung gefunben, beim üor fturjem ift

bei bem Trümmerhaufen, melier als einziger 9?eft be§ berühmten SSallfaljrtS-

orteS bei 3Q 'Ö8^ flU§ ber (Sbene ^eröorragt, ber ftafcenfriebf)of mit

un^ö^ligrn $nod)en unb ftuörfjlcin biefer ^eiligen D^iere entbedi morben.

Söie unter ben Pharaonen 700,000 ©laubige nad) 33ubaftiS fuhren, fo finb heute

70.000 SDhiSlimen Perpflid)tct, nad) 9D?cffa ju pilgern. SBenn biefe 3ahl m(hr

r»oü mirb, fo ergänzt fie ber ^pimmel burd) feine (rngel. Die $aramane

brid)t mit bem SDJaljmal bou ftairo auf, unb maS folgt ba in bem langen

3uge bem ®amel* ©djed), roeldjer fyaib natft unb mit ftruppigem $aar

alljährlich bie Pilgerfahrt mitmacht? @S ift ber ftafcenöater ober ©djed),

meld)er öor fid) unb in Sorben, bic Pon beiben ©eiten feineS ©attelS herab*

hängen, fo Piele Safcen mit fid) führt, als er nur immer Por unb neben

ftdj unterjubringen üermag.

Orüher begleitete ftatt beS „ftafcenbaterS" eine Rabenmutter- bie

ßaratoane, aber bei bem geringen Slnttjeil, roeldjen bie grauen an ber

Pilgerfahrt haben, mürbe baS SSeib Don bem SWann üerbrängt; — ber

SSlam hat ja überhaupt bcn grauen bie beöorjugte ©tellung genommen,

meld)e ihnen im alten Aegypten jufam. ©in ähntia^eS pilgerfeft mie

baS »on SöubaftiS, mirb gegenmiirtig äu Danta gefeiert. (SS fnüpft
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fid) an ba$ ©rab unb ©ebenffefi be« fjeiligen ©ejiib Stfjmeb el*93eban>L

Sßaneggrieen, wie fie großartiger aud) nidjt in ber ^^araonenjeit gebadjt

»erben fönnen, gefellen fidj ju ber religiöfen freier, unb mir felbft Ijaben

ganje ®af)ne OoÜ übelberufener graueu auf bie HReffe bon Santa fahren

fefjen. ©obalb biefelben anberen ©arfen begegneten, fließen fie jene« Ijelle

umnberlid)e (SMreifd) au8, mit bem fie in leibenfdf)aftlid)er Erregung, froher

mit fd}nierj(td)er, — buä Dljr ju jerreißen oerfteljen. S>iefe ©fernen be*

nahmen fidj überhaupt nidjt oiel fdjidlidjer als ir)rc &()nfrauen bei ber

ftajjrt narf) ©ubaftiS.

5tuf ben griebfjöfen pon Kairo roirb ber Senner bc§ aegtjptifd)en Hilter*

tfromä Piele ©puren au§ Pordjriftlidjer 3eit ttrieberfinben. $ie ©rieben ber*

brannten bie lobten, bie Triften fdjritten gegen bie 9Wumiftrung ein, üor

Welver j. 58. einer ber älteften ^eiligen ber foptifdjen Kirdje feinen 2eict)nam

gerettet ju fefjen münfcrjte, unb fo ging bie Kunft ber Kold^ten, ber

*ßarafgiften unb £arid)euten Perloren, aber fo gut 9)iempf)i3 unb Sieben

it)r€ «Refropolen gehabt ^aben, befifet aud) Kairo feine Xobtenftabt. freilief)

liegt biefelbe nicf)t nadj altaegt)ptifd)cm ©ebraud) im SSeften, fonbern im

Cften ber <&t(Lbt tiefer Umftanb fällt ttjeilS ber Sage Pon Kairo, tt)cit3

ber peränberten SEertljfdjäfcung ber £immel3rid)tungen jur Saft, benn biefe

ift bei ben 3Nu3limen eine ganj anbere, als bei ben alten $egt)ptcm. $)iefe

räumten überaß bem ©üben, ber £>eimatf) be§ 9fil3, Pon bem ba§ SSo^l

unb 3Bef)c ifjreS Sanbeg bebingt loirb, ben erften 9tang ein, unb ba fie ba§

©d)idfal ber (Seele ftctö mit bem Saufe ber ©onne oergleirfjen unb bie

53arfe be§ ÜageSgeftirnS ben unfterblidjen £fjeil be§ 2Kenfd)en aufnahm,

um mit if)m am 5lbcnb in ber Untertoclt ju Perfdjroinben, mußten fie felbft»

Perftänblid) bie SNefropolen in ben SBeften il;rer ©täbte legen. 3)erfelben

£immel£ridjtung finb audj, roeil CfiriS im S&eften rooljnt, bie ©arfopljag*

fammern in ben ^Ijramibcn jugemanbt. £)en ÜJfuSltmen am 9iil ift bagegen

ber Often bie Porncljmfte £immel§rid)tuug. 3§nt finb bie ©ebetnifcfyen

jugefef)rt
(
gen borgen rietet fidj baS Slntlifc be8 8Ief)enben, unb ba^in läßt

ber ©terbenbe fein £>aupt toenben, benn bort liegt bie l)eiligfte unter ben

^eiligen ©täbten, liegt SPicffa mit feiner Ka
r

ba. 3lußerbem fdjloffen fidj

bie Araber an eine Perftänbige roirtf)fd)aftlid)e (Jnoägung ber Gingeborenen be£

Pon ifynen eroberten 2anbc£, auf bie ftf)on Hrrian in ben erften SSerfen einer

^ifticr)enveit)e
r loeldjc er in ben großen ©pfyinx. meißeln ließ, alfo funbeutet

:

,,©3ttcr grünbetnt ^icr bat weithin prangrubc 33ilbwerf,

6orgIid) fparenb bcS frclb'd Seiten erjengenbe &Iut."

Die SSo^nungen ber lobten mürben in bie SBüfte oerlegt, um ba§ bie

Sebenben nä^renbe gruc^tlanb ni^t>t ju fdjmälem, unb — auc^ biefe (£r*

mägung ift gut begrünbet, — um bie Seiten Por ber UeberfdHoemmungS*

flutt) 5U firfiern. £ie SKumien follten ntct)t bura^ ba» ©affer befd^äbigt

merben, unb Grfaljrinig mag bie priefterlic^en Herste gelehrt Ijaben, baß Pon
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burdmäBten Sobtenädern nad) 3türftritt bcr Ueberfd)Wemmung oerberblidje

SluSbünftungen aufzeigen. (So liegt bcnn bie Sarafe, lote bie Slairener if)re

SRefropoIe nennen, im Dften unb (Süboften ber ©tobt auf bem ©oben ber

SSüfte. $ieljer begeben fid) jeben Sreitag bie muSlimifrfjen Bürger üor

(Sonnenaufgang, fpred)en auf bem ©rabc ifjrer S3erftorbenen eine <Sure au$

bem ftoran unb »erteilen Eatteln, Sörote u. bergL an bie Ernten. £)abei

wirb bie Siebabe unb Earabufe (93iola unb #anbtrommel) gefptelt, unb ber

99efud) beÄ griebfjofS geftaltet fia^ jum geft. ©an& äf)nlid) r»erfut)ren bie

alten tlegrjpter.

9tn feftgefefoten Sagen befugten bie Hinterbliebenen bie ©ruft i§rer

23erfd)iebenen, opferten, fdjmauften, liefen $arfenfpiel unb ©efang ertönen

unb forberten bie Ucberlebenben auf, ftdj be8 3)afein8 ju freuen. %m
©rabe ber sJteferf>otep in Sieben (fed^jeimteS ^afjrljunbert ». (£f>r.) fielet

man, in ben «Stein genauen, baä 93ilb De3 $arfner3, meldjer angeftettt war,

um bei folgen geften bie (Stimme jutn (Saitenfpiel 5U ergeben, unb biefer

©ang geigt, wie fid) in ba3 auf ben $ob gerichtete ©emüt^teben ber alten

#egt)ptcr, welche bennoefy fo auSgelaffen wie wenige anbere SSölfer gefte

feierten, ein guteä Sljeil frifdtjer SebenSluft gemifa)t t)Qt. SMan füf)lt firf)

t>erfud)t an baS Slnafreontifct>c :

„S)er ljeut'gc Xag liegt mir am $>erjcn

2Ber weife benn, roaö ber n&$ftc bringt V"

ober an baS £>oraj'fd)e „carpe diem" unb bie gange Obe an bie Seuconoe

ju benfen, wenn man ben $arfncr in ber ©ruft beS 9?eferf)otep fingen tjört:

„gei're, mein ^ropljet, ben gcfltag;

3)uftige8 (Salböl, SBalfamljaräe

»ieten wir, unb öiumenrränje

6d)lingen wir um 50ruft unb Strmc

^Deiner oiclgclicbten Sdjweftcr,

$ic fid) b,olb ju S)ir gefeilt.

Sieber fingen, ftarfc fd)Iagen,

Sollen wir üor ©einem %ntü\\.

Sag baljintcr alle Sorgen,

Unb fei eingeben! ber greuben,

SMS ,un* naljt ber Sag ber Steife,

$a man lanbenb 9hü)e finbet,

3n bem Dieid), baß 6cbwcigen forbert."

Sit e§ jufäüig, bafj bie (Sänger, weldje ben «Sarg beS öerftorbenen

2Hu$ltm begleiten, tjäufig wie bie bei beut aegtipttfd)en £obtencultu$ tätigen

2Ruftfer 93linbe finb? Unb wer fennt bie altaegöptifdjen 2)arfteUungen oon

SBeibern, welche bie Sobtenflage anftimmen, n>er t)at gelefen, waä $erobot

über ba§ ©ebaljren ber trauernben Megnpterinnen erjäfclt, ofme an bieg

2ttte3 erinnert ju werben, wenn er fiefjt wie fid) bie föiirencrinneit , welche

bem ©arge cineS SSerftorbenen folgen, fjeute noc^ öruft unb (Stint mit

(Schlamm beftreia^en, bic 3lrme ergeben unb baS ^aupt mit ben §änben fliegen.
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28enn foldj ein i'cidjcnjug un§ begegnet, motten mir benfen, bafe jich

unfer „§eute M
or)ne Unterbrechung an bie Xage be§ Nefertjotep fdjlieBe.

£>ie ßlageroeiber an ber 53at)re ber beworbenen Jtairener feinen bte birecten

Nachfolgerinnen Derjenigen ju fein, tuetc^e mir auf jahflofen ©ilbern &u

Raupten unb güfjen ber OftriS unb jebeg aegtjptifdjen lobten mit lautem

3ammergefcb,rei Hagen fehen. 3m meinem arabifd^en ©efang fyaben mir

ba§ ßinoSlicb roieber ju erfennen, tuelc^eS Jpcrobot nur bei ben ©rieben,

^tjönijiern unb auf (£t)pern gehört hat, unb ba§ am Nil SHaneroä genannt

roorben fein foU? 93ieUeia)t barf bie 2Jcelobic beS '„Dus ja lelli" beginnen*

ben ©efangeS bafür gehalten merben. 3d) t)abe bie folgcnbe Söeife nicht

nur taufenb SNal in Slegppten, fonbern aucr), freiließ in etroaS Deränberter

gorm, in Stnbalufien, mo überhaupt Diele maurifetye ©efänge erhalten geblieben

finb, fingen Ipren.

@3 fei bemerft, bafe bie§ Sieb nicht nur bei traurigen, fonbern auch bei

freubigen Skranlaffungen gefungen tuurbe*).

2£te bei ber Xrauer, fo mifdjt fid) aucr) in bie 2uft ber 3efte ba$

SUte unb Neue. (Sine ber auägelaffenftcn Figuren auf ben Sa*)nnärften unb

bei ben meiften &olf§beluftigungcn in ftairo unb anberen acgnptifdjen ©tobten

trägt ein Attribut, U)eld)e§ bei mancher geftfeier in ber ^hQw«fni«t be--

beutungäPoll war, unb treibt mit bemfelben ein tofleS (Spiel. (Sie ban!t

ihren Namen betn $ejir <Salabiu§, ftarafufdj, roeldjer ein höchft rounberlicher

fiauj geroefen fein mufj.

^ie Schlongenbänbigcr, betten man auf offener (Strafee unb bei allen

SSolfSbeluftigungcn begegnet, bilben eine gamilie, in ber ftd? ba£ ©eheimnif;

giftige Ottern $u gähnten, fic auS ben Käufern ju bertreiben, fte in fteife

©töcfe ju nernjanbeln, fte tanken ju (äffen :c. feit Xaufcnben oon Sahren

fcererbt hat. S3on ben ftunftftücfen , roelche bie Magier be$ $havo ° oem

SUiofe§ vorführten , rueifj jebeö ftinb; aber mir beftfcen auch ?mtn fatprifchen

^appru§ au§ ber $e\t NamfeS ITT. auf bem mir Por ber I^o^en Pforte, bem

^alafte be£ JtfönigS, einen SShbber unb einen ©fei Saute unb £>arfe fcrjlagen

unb ein Strofobifl mit einer «Schlange 3<»uberci treiben fehen. Neceptc,

*) €d)on au& bief<m ©runbc Iflunen mix ben Deutungen, n>cld> SBnifl|M) in

feinem „SlboniStlagc unb fiinoilicb" bem SinoS unb 3)tancrc£ gitbt, nid)t bcipfliditeii-

©tllinfon wirb öon bem .ja lolli
4, an bat Ijebr. IjaDel, ftngcn, preifen, roopon

„bollelu—ja" fotmnt, CTinnm. Unter nüen Äairenern ift ci ein gewöbnlidier 9lu*ruf

btr greubc.
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um fd)äblid)e $b>re auS bett Käufern ju bertreiben, finbeit fid) fdjon im

$apnruS (£berS. Sane behauptet, bie mobernen ^füllen trügen nur foldje

§tf)langen bei ft$, benen fic Dörfer bte 3älme ausgebrochen Ratten.

Serfelbe ©elef)rte erjäf)lt bon einer ©inridjtung, meldje bis bor Surfern

in ßairo beftanb, unb auS ber, mie mir auS befter £uelle miffen, nod) bon

bieten lebenben Äairenern SRufeen geflogen morben ift.

3 He Stinungen unb QJeroerfc ber Stabt ^aben if)re SBorftefjer ober

@d)ed)S, unb felbft bie gemöf)nlidjen 2)icbe erfennen einen folgen Oberen an.

5ln biefen manbte man ftd) oft. um geflogene ©ad)en juriicfjucrlangen unb

bie S)iebe cor ©eridjt ju Rieben. £ieS gelang aud) gemöhnltd) mit fetner

£>ilfe. £iemit bergleid)e man nun bie folgenbe 9iott3, meiere mir ©iobor

bon ©icilten mörtlid) entlegnen: „(SS mar Oerorbnet, bafc biejenigen, meiere

baS EiebSgemerbe treiben mollten, bei bem ^orfteljer ber $tebe ifjre tarnen

auffdjreiben liefen. Ratten fie etmaS geftoljlen, fo mußten fte fogleidj ein*

geflefjen, maS fie getfjan unb ifjm iljre ©eute borjeigen. $er Söeftofjlene

Ijatte bann eben biefem Sorftefjer ber Diebe ein gefdjriebencS SßcrjeidjniB

aller abfjanben gefommenen ©egenftänbe einzureiben unb Crt, $ag unb

(Stunbe, ba fte berfdjmunben maren, anzugeben. Sluf biefe SSeife mürbe

5UleS letd)t aufgefunben , unb nun blatte ber $Beftol)lenc ben bierten £ljeil

beS 2Bertf)e§ feine3 geraubten (StgcntlmmS ju be$al)len unb erhielt baffelbe

juriief. 23cit eS eben unmöglich, mar, ben Xiebftaf)! ganj ju berbüten, fo erfann

ber ©efe^geber biefeö 2J?ittel, alles ©eftofjtenc gegen ein geringes fiöfegelb

mieber gerbet ju Raffen. SSie merfmürbtg ift bod) bie lange SebenSbatter

biefeS fdjeinbar miberftnntgen ©ebraudjS.

fraglos altägtjptifcr) ift aud) ein ${jeil beS fialenbcrS, beffen ftd) bie

$airener fjeute noch, bebienen. $8ci ber fdjroanfcnbcit 9iatur beS muSltmifdjen

SRonbjafpreS fallen bte periobifä) mieberfet)renben gefte in berfdjiebene 3cton

beS 3a^re^r un0 \° ift c$ natürlich, bnfj bie heutigen Hegtjpter bei ben*

jenigen Seften, meldje mit folgen SNaturereigniffen jufammen^ängen, bte

regelmäf3ig mieberfeljren , ftd) lieber beS foprifd)en als iljreS eigenen

ÄalenberS bebienen, benn jener grünbet ftd) auf baS altägnptifd)e (Sonnen*

jaljr, melt^eS burdj %u\m$ (£äfar aud) unferent ®alenber ju ©rmtbe gelegt

morben ift. Sa eS fcfjliefcen ftd) fogar an bie d)rtftlid)en gefttage im

!optifd)en ßalenber manage reltgtöfe unb aberglaubifd^e ©ebräud)e ber

Muslimen. <5o legt man bie 49 Sage bcS (Sfjamfin ober t^ei^en ©üb*

meftminbeS in bie $eit smifo^en ben foptifdjen bvitten Ofterfeiertag bis jum

^fingftfonntag. 5lua^ ber eintritt ber 92ilfämelle mirb niä^t naa)

bem muSltmifa^en, fonbern naa^ bem foptifd^en ftalenber beftintmt, unb gerabe

bei ber geier biefeS 9?aturereigniffcS ^at fidj öiel ^lltaegopttfajeS erhalten. Stern

mieS f^on bei feiner ©e^anblung ber 9tilftele Oon ®ebed@tlfile barauf l)in, baf3

bie betben oon 9iamfe8 II. eingeführten 92tlfefte als Vorgänger berjenigen

ju betrauten finb, meldje freute noa^ in öer #auptftabt 5legtiptenS gefeiert

merben. 2)aS eine ift bte „Wadjt beS SropfenS", mela^c immer auf ben
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11. Söaunefi (17. Suni) fällt, in melier 3cit ber SRilftanb am niebrigften

ift, baS onberc ber $urd)fdjnitt be3 SammeS, ein nadj bem ©tanbe be*

SBaffer« anberaumte« 5eft. Söctbe liegen mie bie auf ber lüftete auS ber

Sttütfjenjett ber <ßf)araonenf>errfel)aft oerjeicfjncten gefte um jtuci SWonate

auöeinanber. 93on ben (Haffifern (£erobot, ®ttaf>o, <ßtiniu3) fjören totr,

ba& bie £öf>e ber ju jaf)lenben ©leuern aU]är)rlicr> naeb, bem 9lu§fall ber

Ueberfcfjmeinmung bemeffen morben, unb bafc ju einem fruchtbaren Sfafjre eine

SBafferfjöfc toon 14—16 (Sllen nötrjig gemefen fei. 28er (ennt nic^t ben

„SSater im Eatican, toeldjen 16 ftinbergenien al§ allegorifdje 2$er*

förperungen biefer 16 ©den umfpielen? Sie l)ier mitgeteilte erroünfd>te

$ölje be« SSafferftanbeS be^ie^t fidj mie Slriftibe* auSbrüctTi$ (jerPorfjebt,

auf ben SWmeffer pon aRempIjiS, unb mir roiffen, bafe berfelbe einfaef) pon

bem linfen auf ba$ rechte Wlufer ober genauer auf bie §oftat gegenüber*

tiegenbe ^nfcl ffloba übertragen morben ift unb feine für baS ganjc öanb

mafjgebenbe ©ebeutung bi» fjeutc erhalten Ijat. lieber ben Surdjfdmitt

be& Hammes unb bie bamit jufammen^angenben gefte Ijaben mir an einer

anberen ©teile gefjanbelt. £>ier fei nur ermäfmt, bafj einige uralte ©ebräucfje

mit iljm Perbunben geblieben finb. 3U biefen rechnen mir in erfter SReifje

bie ^erfteüung eine£ (JrbfegelS, melier ol-
c

arus, b. i. bie 93raut, genannt

mirb unb auf bem Samme fo aufgeftcHt roirb, bafj ilm bie glutb, adjt bis

Pier^elm Jage bepor fie it)ren fjödjften ©tanb erreicht tjat, fortfpülen mufj.

©d>on ber llmftanb, bafc man etroaS ®orn auf feine ©pifre $u legen pflegt,

beutet an, bafj er rooljl urfprüngltcf) bie ©teile eines Opfers ju pertreten

fjatte. Unb in ber 2^at fdjeint feine Herstellung mit ber alten ©itte, furj

öor bem (Eintritt ber ÜNilfcfyroelle ein Cpfer in ben ©trom ju roerfen, in ^u-

fammenfjang ju fielen. Siejc ©itte marb bejeugterma^en in l)eibniftf)er 3"t audj

bei 2)?empf)i3 geübt, benn ^lintu§ er^ä^lt, bog bei ben 9ieiloa genannten

9Hlfeften Pon ben s$rieftern eine golbene unb eine filberne ©dwle in bie

fogenanntc Guelle beS 9iil§ bei 2)fempf)i3 gefäjlcubert morben fei.

Sie folgcnbc ($efd)id)te, meldte %bn Slja§ aufbemaf)rt b/it, ift befannL

?ll# furj nod) ber ©rünbung goftat§ burd) $lmr ber 9iil niä)t fteigen mollte,

roünfd)ten bie Zopten eine Jungfrau, ba§ Cpfer, roeldje» man jätfrtieb, bem

©trom in bie 9lrme ju roerfen pflegte, in bie 2h>ogen ju ftürjen, benn fie

meinten, bafj ber Stil nur machen werbe, roenn er biefen feinen Tribut

empfangen f)abe. 511» bie Uebcifcfymemmung ntcr)t fommen unb fommen

rooUte, manbte firfj ber gclbb^err an ben (S^alifen unb fe^te ib,n Pon bem

©efdjcljenen in Slenntnifj. Xer S3ote fe^rte jurürf, unb jmar mit einem

Briefe Oniar^, melden
r

2lmr in ben 3Zil merfen foßte. ©o gefeb^ab, e«, unb

ftf)on in ber folgenben 9iad)t erreichte bie lleberfc^memmung bie nötigen

16 Glien. 3>n3 ©c^teiben be§ (Sfjalifen ^atte folgenbe SBorte enthalten:

B Sln ben gefegneten 9ttl 5lcgtipten§. Senn $u bi^er nur in golge Seines

eigenen SBiöenS gcfloffen bift, fo fielle Sein ©trömen ein, menn eS aber

Pon ben 55efeb,len bc? feljv erhabenen ©otte§ abhängig mar, fo flehen mir
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ju biefem ©otte, baß er it)m fein boUeS 9Bad)3tf)um beriefe". Xiefer

@efd)Td>te liegt jebenfaflS eine $hatfad)e ©runbc, benn bic (H)rtften unter

ben ftairenern hQben noch sur Seit bcS juberläfftgen TOorriji, 1442, ein

ftäftdjen mit bem fjinger eineS ^eiligen in ben 9ctl geworfen, um tljn ju

einer günftigen ©chWeÜe ju bewegen. SSenn man fid) aber bergegenwärtigt,

baß biejenigen, welcb> (urj nach ber ©rünbung goftatS auf ba§ Opfer einer

Jungfrau brangen , driften, unb baß fdjon unter ben heibnifdjen Sleghptem

SRenfdjenopfer friir) berpönt waren, fiefjt man fict) genötigt an eine SSer*

wedtfelung ober GntftcHung in ber (Srjätyung beS %bn $lja§ ju benfen.

Natürlich ift in ber ^^araonenjeit ntcb,t Weniger ungebulbig auf ben SluSfatt

ber Ueberfdjroemmung gewartet worben, al§ im fiebenten Safjrhunbert n. (£t).

unb heute, unb bie Eigenart be« altaegt)pttfcr)cn (SultuS jwingt gerabeju

ju ber Sinnahme, baß fürs bor bem Gintritt ber SRilfdjroelle große Sßroccfftonen

ftattgefunben haben unb mancherlei Opfer bargebradjt worben finb. $iefe

müffen bem 9?ilgotte £api unb bem OfiriS gegolten haben. 2)er Sefctere

würbe für bie alleS £inwelfenbe ju friferjem Sieben erwedenbe Urfraft

gehalten, ruetcr)e in ber Unterwelt jeugenb forttoirft unb bort aud) in ben

9?il, melier bie ©ifoe ber SÖcrftorbcnen burcrjwogt, ben ©amen 51t neuem

&nwad)icn legt. 3>n pant^ciftifcr)cn Sexten wirb OfiriS grabe^u ber 9HI

genannt, unb wie er ba8 £id)t auS ber ftinfterniß , baS SSerftorbene ju

frifdjem fieben, bie berborrtc Vegetation ju neuem Aufblühen ermedt, fo läßt

er aud) ben ©trom SleglwtenS „fdjmelleu $u feiner 3eit."

$)iefe Slnfc^auungen Ratten fid) auch in bie chriftlidje 2ef)re ber Zopten

eingefchlichen ; aber ba eS ihnen hödjftenS geftattet war, an bie heibnifdje

©ott^eit al§ an einen Xämon ju benfen, übertrugen fie it)r gütiges SSalten,

welches am lebenbigften in ber regelmäßig wieberfehrenben ©djwelle ttjreS

(StromeS jur Srfa^einung fam, auf einen ^eiligen Orion. 3>n einem

djriftlicq äghptifd)en SßaptyruS, welcher in griedjijchen $erametern gefdjrieben

ift unb auS bem fünften ober fcdjSften S^fjmräert n< (j^r< jU ftammen

fd)etnt, finbet fid) in einer 53efd)mörung bie folgenbc ©teile: „Somm ju

mir, h eiliger Orion, ber bu rur)ft in ber nörblidjen ©egenb, ber bu

wäljeft bie §lutf)en beS 9MIS unb fie bermifd)eft mit bem SWeerc." S)iefe

gormel fie^t ähnlichen ^etbntfdt) ägbptifdjen fet)r är)nlid), unb eS mag r)ier

erwähnt werben, baß in Stedten auS ber ^ß^araonenseit CfiriS gerabeju alS

Orionftern angerufen wirb. ©0 f)at fict) ein berfappter CfiriSmbthuS unter ben

Zopten gewiß bis jum Einfall ber SWuSlimen erhalten, unb ba wir bon

mancherlei Opfern Ijören, welche bie alten Slegtoptcr in ben 9?il geworfen

haben, (wir erinnern an bic oben etwäfmten ©egalen) fo läßt eS ftcb, wob^l

annehmen, baß bie Zopten biefem ©ebraud) ihrer Väter noch nW tiöIIi9

entfagt hotten als
f

5tmr ^oftat erbaute. — 9SLn bic $arbringung einer wirf*

liehen Jungfrau, eineS Räbchen bon gleifch unb 93ein, bürfen wir aücrbingS

nidjt benfen, aber wenn wir hören, baß Stfanettjo bei SßorphbriuS mitteilt,

bie 5Jegbter hätten in früherer ßeit »eenfehen in a»?enge geopfert unb erft

Digitized by Google



352 (Seorg <£bers in £eip3tg.

&maft3 ^abc biefen fchrerflichen ©ebraucrj abgerafft unb an bic Stelle

ber ÜRenfdjen SSachSfiguren gefegt, fo fönncn mir üiefleicrjt eine #anbr)at>€

für bie Scfmtg beS ÜtäthfelS gelrinnen. Sie Zopten roollten bic au§ 2Bad£

gebilbete (Statue einer Jungfrau unter gettriffen Zeremonien in ben 9KI

roerfen,
f

9lmr aber meinte bieS nic^t bulben ju biirfen, roeil ber an bie

«lllmacht beS einen ©otteS glaubenbe Slraber, ber ©ilberfeinb, einem ©öfcen

nidjtä üerbanfen mochte. SSießetcht ift bie ©raut, roelctjc bte Araber feixte

auS SRilfdjlamm jufammenfneten , al§ Nachfolgerin folctjer 2Baeh$ftgur $u

betrauten. Siefe ©ermutfwng geroinnt einigen §alt buret) ba§ golgenbe:

3n ben I)icrogli)pIjifd)en £e£ten finben fidt> Berichte über bie bei ben 9cil»

feften geübten Zeremonien. Sie <3tatue ber $atf)or, beren fdjöner ©ufen

an einem geroiffen Xagc t»or ben Anbetern entblöfjt würbe, begab fidj §ur

Seit ber SWfefytoette in feierlicher ^roceffton nai) Zbfu, um bort ifrren

<5orm $or $ub ju befuetjen. 3"* felben 3"* fotttc nad) bem geftfalenber

Don Z$ne (am 13. ©piptji) bie ©öttin 92ettr) it)ren ©ot)n neu gebaren.

Sabet geigte fict) it)r £>aupt unb „fic liegt ifm tragenb, t)ingeflrecft auf bem

SBaffer." Z3 fetjeint alfo in ber Styat ba§ ©Üb einer ©öttin (ber

9ieitt)) roäljrenb ber NilfcrjroeUe auf ben ©trom gelegt morben $u fein,

benn bie meiften eingaben in biefen Berichten beziehen fict) auf bie mit

ben ©ilbern ber ©otttjett »orjunelmicnbcn Zeremonien. Vielleicht fnüpfte

fict) an biefen ©ebrauef) bie noch unter ben Ztyriften jur 3eit be£
f

5lmr

übliche <5itte, PieUcicht fyaben mir babei an eine anberc mit bem Zult be£

DfiriS $ufammenf)ängenbe Zeremonie 511 benfen, auf roelctje e3 un§ an biefer

©teile einzugehen oerfagt ift *).

Zine Xljräne ber trauerttben $>fi&, roelche baS $er$ nadj ber SSieber*

fct)r ihreS (hatten jergrömte, fiel nach bem Glauben ber ^eibenjeit in ben

©trom unb liefe ihn roacrjfcn nnb führte, nncrjbem £oru$ ben ©et (bte

Sürre) bejroungen, ben ©enialjl (OfiriS*Nil) ju ber roeinenben ©attin, (ber

nach Befruchtung lechze nben Zrbe) junict; au§ biefer Qäfyit aber hQ&cn bie

Araber ben „göttlichen tropfen" gemacht, melier in f^olge ihrer Sin*

fct)auung3roeife bie ©cf)tt)elle be8 DcilftromS bemirtt.

80 finbet ber öorferjer in ftairo überall unb überall in bem Neuen

ba$ «Ute: in ber ftunft, ber 9Siffenfcf)aft, bem bürgerlichen unb öffentlichen

•) 3m 19. obcrägtjptifdKn ®au, bem CjürundjitcS ber ©rieben, beffen IjeiligeS

Zi)\cr, ber ftifd) Ojnnmdjo* mit bem Ofiuftmqtlntf eng jufammcnhllngi, foll £>oru3, nad?«

bem er ben Beinb feine* SSatcrS €fm*f Set, niebergeftrerft Imtte, biefetn ben Sdjcnfel

abijefdjnittcn unb ilm ben ^rieftern bcö merchot ober 23eobad)tung$ljaufeä ber

fdjroeHc (nad) ^iimidjcnö juireffcnber Cirttarnng btefe* 3Sorte«) anüertraut b^abra.

SoOte nun uon biefen ^rieftent ein ^^icrfc^mrcl aU Opfer in ben Strom geworfen

roorben fein, fo bürftc man nod) an eine anbere fißfung bc* 9täthfcl8 al* bie oor-

gefd)lagcne benlen. Qi ^eifjt nämlid) ber Sdjentcl topttfd) alodscli ober arodsch, unb e8 ift

wobl mögltd), baft 3bn Vljaö bicS SBort für baö arabifdjc
r
arus gehalten, unb fo ba*

Cpfer eine* Sdjcnfels mit bem einer SBraut ober eines jungen SRöDdjenS (arus)

Oerroedjfelt t>at.
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Seben. Shirt) in ber SSolföpocfte Ijat fid), roie mir an einer anbercn <2tctte

ju jeigen gebcnfen, manches au» früf)efter 3eit erhalten, $a§ pf)t)fifalifd)e

©efefc Don ber Grrfjaltung beS ©ioffeS betüäfyrt fid) aud) an ben Cfrrungen*

fdjaften be§ menfd)lid)en ©cifte». ©djeinbar üerfd)n>inben fie, Derflüdjtigen

ftdj ober gcfjen in 9?id)ts auf; aber fie roerben nur üergeffen unb manbcln

ficf) in Söirflidjfeit nur in neue, faum mefyr fenntlict)c gornten um, ober

öerfcfyroinben jeitroeilig unter ©taub unb finfteren SSolfen. $)ennod) leben

unb tuirfen fie fort, unb fie unter ©d)utt unb in bidjter 3?erflcibung aufau*

fudjen unb ju erfennen, gehört fidjerlid) 51t ben fdjönften Sreuben be»

Sorfdjcrd. SSetd) ein ©enufj, in ftairo 2Iu§fd)au 511 galten nacb ben heften

ber alten 3*i*. SDiöflcn bicjenigen, benen es" tjeut gegeben ift, bic ©efdjufe

bc£ 9Hltr)ale^ ju lenfen, nid)t üergeffen, bajj fie mit jebem Denfmal au3

ben ÜBlütf)entagen 3(egtypten3 einen Xf)etl feiner ©röfce Oemid)ten. 5)ie

©efd)id)te flicfjt Ärän^e, aber fie fdjroingt aud) bie (Geißel, unb fie fjat mit

fräftigeren ©(^riftjügen baS 3erÜ^"ng»!üerf ber 23anbalen als bic t)errlict)cn

£f)aten beffelben maeferen SBolfe3 in itjre Xafeln gegraben.



(ginlabung nad? <Zann\tatt

Un 'Karl <£auer.

Ton

^ermann ^cifrijlager.

«lannftatt. —

im lag, mein
vfrcunb, uiebt länger Pidj erwarten,

t*-**^ Itun forum in biefer gnabenreidjen &tit:

Pas gai^e Svbipabcnlanb freist mic ein (ßarten

llnb Sufd) unb Baum ftnb bliitl>ertüberfdjncit.

Don allen iiorjen ruinFt es tuie Standarten

Des ienjcs unb in roller fieblidjfeit

(Erfdjallen bur* bie (Etiler auf unb nieber

rietfarentlang ber Jlmfel 3ubcllieber.

llun fotnm Inerter! llnb fdjeint Pir für bas £anb uod>

Pic §eit 511 früh, bie £uft 311 füljl bewegt,

So fag' id? Pir: im ganzen lUeltall fanb nodj

Kein Ort fidj, ber fo febön ben (Eb.rgeij pflegt,

33alb Stabt, balb fanb 311 fein. Prüm: roiberftanb noa>

Pein l}er3 ben £orfungcn bes £aubs, fo hegt

Pie Stabt Pidj u>arm — wetteifernb Ijält im Sann Stabt

Hub £aub fo treu Pidj uirgenbs mic ttt Cannßatt.

Per HVdjfel frommt! Penn wenn idf's redjt beferye,

3ft bod> bie „Stabt" oft griinblidi ennuyant;

(Ein Rubrer riefe taufenbmal bjer IDctje!

3* aber tröftc ftets rntcb mit bem ,,£anb".

Unb wie id> alfo mid> im £irfel brerje,

^übr' mein leben ficbtlidj mit Derftanb,

Befomme Stabt unb £anb nie oöllig fatt,

3uft wie ein mann, ber 3wei (Seliebte rjat.
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Dann ift ber Sul3errain — als promcnabe

<ßar feljr beliebt bei unfrer haute volcc

<£in IDälbdjen niaebt bort fdnidjterne parabe

2Iuf niebrer J?ob,', ein (Eempclcben, ein See,

<2in Dutjenb Banfe, eine <£olonuabe,

2lls 2Iusftdjtspunft mit Hedjt berühmt 0011 je,

Die Stabt ba unten — fur3, leidjt wirft Du meinen,

Der ITlonte pincio fei's, nur ferjr im Kleinen.

Bier ift es aud>, reo ^reiligratb. 3um Hubm
<Ein Kuhort tparb benannt — mich, fajjt ein Stauer:

Der Sänger felbft, ber eble, eroig ftumm,

Kurjt nah/ ba brüben an ber Kirdjtfofmauer.

Dodj gefyt fein (Seift im t>olf nod? leudjtenb um,

Ziodf Hingt fein £icb uns r/ell in £nft unb (Trauer,

Itodj fdmiettern jaudtfcub feine Kriegsfaufaren

Durchs beutftbe £anb — mög' es fein (Srab betpab,ren!

IPie in (Earasp bie Banf, tfat b>r bem preife

2Jud? Auerbachs man einen Saum potirt.

3<b, erjr' ihn Ijocb,; bodj roett' idj, baß ber XDetfe

Bei £eb3cit fdjon ben Baum fidj referoirt.

2lud? f?öfer lebte b.ier, fner Ijat paul Beyfc

$vlx einen fu^en IPinter r?o3pitirt,

(3h.m fdjien er lang rooh.1!) — fo roarb an unb um
Die Stabt ein fleines Diditertusatlum.

€in größ'res £ob fann idj ifjr nidjt mebj fugen,

Drum ratt}' idj Dir: roir nehmen ein Billet,

Die fur3e ^atjrt nad> Stuttgart Inn 3U u>ageu,

§ur S(t)roabenre|"tbcn3
/

bie runb unb nett

(^aft fdjrieb bem Keim ju £ieb' icb orme 3>ageu,

H?ie Pon Bologna grassa: runb unb fett)

3m Keffel liegt, gans nnc von (Sötterbänbeu

So Eingelegt, umfräii3t oon IDeingelanbeu.

Die Stabt ift fdjön — idj fag' es otme pbjafc

Unb bin nod? immer gern 3U itjr marfdnrt,

So um bie §ett, roenn burd? bie Königsftrafje

Unb burd? ben parP bie fd?öne IPelt flanirt.

Die fdjöue U?eltl Das ift nun außerm Spaße,

Wie 3Üd>tig bie unb fittfam ftdj gerirt

Unb roie bie fdjönfteu HTäbdjen faum je roagen,

Das große 2Jugc offen aufsufdjlagcn.
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3ns £ecre fiefjft Du beften <faüs fic fdjauen,

2lls geb' es um fie weitet feine Welt.

Kein Blirf, Fein Spiel brr ftol3 pon bunflen Brauen
Bebadjteu 2Iugen, unb ba% fie gefällt,

Sdjeint (Eine faum 3U roiffen. 3m Dertraueu,

«Ein ^reunb, ber gern fid? fel?r erfahren fiellt,

Sagt mir: IHein (Sott, ein bisa>cn angemurfert

3ft alle Welt in unferm febonen „Stucfert".

2Jbfd?eulid}! IDic? Bei fold?eu Hubensformen,

Die bas <Ent3Ürfen jebes Künftlers ftnb?

Unb angemurfert? (Segen alle Hormen
Wäx y

foldj' ein Dorgang. Hein, man frfjrerft ein Kinb

mit berlei (Eruggebilben, leereu HTormeni

Wo warm bas Blut burd) rolle Albern rinnt,

Wo fuft unb IPcin bes £ebcns bolbe (Quellen

Beflügeln, trübte „JTTurferci" bic UMJcn?

£afj uns ber Sonne folgen! 21ufn>ärts roenbet

Sie Blicf unb ,Juf? uns aus bem engen Crjal.

ZZodj roeiß idj's gut, nne idy, Pom Hebt gcblenbet,

(Empor bie liorfen rner 311m erften IHal

3u frohem Sdjaucr flomm. Wie fd?ön roHenbct

(Enthüllte fid? mir, pon bes *?erbftes Straljl

llm3aubert
/

tner ber Berg, bas (Cb,al, bie Stabt —
gu fdjaun unb ftaunen warb idj nimmer fatt.

Bebaglia? wallt' id>, faß wie eine Sdwerfe,

Die n?einbergmaucrn rjin, idj u>ar in (Träumen.

Hur ba unb bort aus blättrigem Perficrfe

(glänzt' eine Dtlla burdj bas (Brün ron Bäumen,

Bis unpermuttjet au ber nädjften <£cfe

Der freie Bltrf weit ju ben blauen Säumen
Der fernen 211b bie <£b'uc überflog,

Wo fonnculidnbeftrabjt ber Itctfar 30g.

§ur Uljlanbsb.öbe auf ftets ftcileru liegen

Schritt id? babiu, bes böcbften (Slürfcs Poll,

3nbeffeu Iinfs unb redjts bes f7erbftes Segen

Terror aus beu gejarften Blättern quoll.

Sdjon fdnen ber Saft 3crfprcngcnb fidj ju regen,

Da aud> bie Beere immer farb'gcr fdjwoll —
(Ein ^audj bes Sübens, laß es midj geftebji,

Sdjien flammenb meine Stirnc an3un>ctm.



(Einlabung nad> <£a n n a 1 1.

Bier batt' idj Berg unb €b'ne, lüalb unb (Duellen,

Dran meine Seele ftcb fo gern beraufdjt,

Hidjt weniger, als roenn ber (Eöne IPeUen

3n IUo3aTts Symphonien fic afmenb laufdrt.

So füb,lt' idj mieb geroanbelt, in bem gellen

iSilb ber Hatnr jum öejfcren certaufdjt —
Von £eip3igs ober (Eb'ne angegähnt,

lüie batt' idj 3a^re lang bies <Slürf erfelmt!

nun wat ia> Iner nnb unten lief im d^ale

2lm Herfar jroifdjen (Sorten flanb mein fjaus;

Die ^enfler grüßten fd>on im abcnbfrrabfc

(Bleidj ^euerjeidjen in bie IPelt hinaus.

21m Gimmel aber glütjteu rottj' uub fab,le

(BebaUre Wolfen u>ic ein HofenjVranß.

Der Ijotienasperg jtonb, ber faffle, narfte,

(Einfam unb ernft, ein fdjtpäbifdjer Soractc.

Unb fiel}, fdjon glitt ber Sonne letjter Sdjcin

Die Fluren bin unb bie begrünten Ijänge.

Das Dunfel fam, balb jtanb nur nod? allein

Der Hotbenberg in fcftlidjcm (Sepränge.

2lud? bas erlofd?, bie Hadjt (auf ftill herein

Unb burd? ber Hebenbügel fdjmale (Sänge

Sdjritt langfam id? Ijinab, erregt, unb laufdjte,

IPenn leis ber nadjttpinb burdj bie Blätter raufdjte.

(Ein tDeinborf liegt bort in ibylTfdjer Hui}',

Ton (Sorten eingerahmt, umlaubt ron Heben.

<Es hängt am Berg, u>ie oft — bas weißt audj Du —
3m Süben jäh an Reifen Dörfer Heben.

3d? fannt' es fdjon, bem Dorfe fdjritt idj 3U,

Jluf breiter Straße nun unb btdjt baneben

Baumfelber, nad?tfchn>ar3, geijierhaft bie langen,

(Dbftfd>n>ereu 2lejie rings ge^ü^t mit Stangen.

2lm (Eag ift's malerif*, reidj an Debuten,

H?ie HTaler fagen. (Sleidj 31« linfen fymb
£iegt eine Sdjenfe, ausftafftrt mit guten

(Setränfen, rub,moo(l mir fd?on langfi genannt,

fjier fiel id? ein; mit IPorten tr»ob
i
lgemutb

l
en

(Empfing bie XPirtrjin mid?, im Umbre^u ftanb

2Iuf blanfem Cifdj bei frohem Ke^enfdjein

Uub weißem Brob bie offne ^lafdjc XPein.
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Jjcilbronner mar's, unb tpie id? mit Schagen

Den (tropfen fctyürftc unb ihn prüfenb fog,

IDie fam's, ba§ plotjlid? 3U ben röm'fdjen (Tagen,

mit Dir pcrlcbt, mein (Seift crinnernb flog ?

Hach ber £atina faf? id? mid? rerfrtjlagen,

3n eine (Dfteria, fehattenb bog

Sid? eine pinie por unb fjell rnie t?ier

Sxanb ber $iasco 3tpifd?en Dir unb mir.

Sprid? nun, woher bies unpertjoffte tttarmen,

Das ftets in Sd?mer3 bie Seele mir gctaud?t,

3uft t?ier, u>o id? 3U (Bablenberg im lia^nen

So froh, fa§, wie es nur ein Dichter braucht?

0), id? perftanb es wob,l, ein fü§es 2tt?nen
(

Sü§, wie ber tenswinb burd? bie Slüttjen b,äud?t,

Das hatte, ba§ id?'s tief im (Srunb gefpürt,

ITTir t?eute längft bie Sdjläfe fd?on gerüt?rt.

mich tjattc mit gefyeimniBnoüen Sdjauern

(Ein <£>xu% burchsittert aus ital'fdjem tanb:

(Dbftgärten, Pillen, fclbft bie tPeinbergmauern,

Das war mir 21(Ies ach, fo febr befannt.

Sollt
1

id? ron Schnfucht nun pcr^eljrt bjer trauern?

Hein, id? war glütflid? unb mit Danf empfanb

mein fyx$, ba§ mich,, ber lang entfagenb büfjte,

Die neue ^eimatb. nun fo bolb begrüßte.

Die Seb.nfucfat nach, bem Sd?önften, ^rcunb, begleitet,

So jagt' id? mir, uns bed? in fteter Qual.

IPem fie nur (Einmal warb erfüllt, bem leitet

ttidjts meejr ben 23Ud* pou feinem 3°cal.

Dod? für?!' aud? ber mit Dan! fein £oos bereitet,

Dem nur ein 2Jbglan3, nur ein eit^'ler Strahl

3ns f?er3 fällt, u>ic mir bleute t?ier begegnet,

Unb barum fei bies fanb pon mir gefegnet.
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uf ber SSiener SBeltauSfteüung im 3>af)re 1873 ift ber 9iame be3

ruffifdjcn SÖZeiftcr» mir unb aud) \vol)l bem grofeen ^ubltfum be§

iocftlid)en Guropa juerft befannt gemorben. Wdjt burd) ©emälbe

cber 3ei4nun0fn *n ^en ®unftfctfen be§ $u3ftellung§palafte§,

fonberu burdj ^fjotograpfyien, loeldje Pon einem tnündjenet ^fjotograpljen

(Cbernetter, glaube id)) au3gcftetlt roaren, unb gan$ cigentfjfimltd} frappirenbc

unb fefjelnbe ^anb^eidmungen reprobucirt jeigten, auf benen man in

ruffifdjen Settern jenen tarnen SBetefdjagin la§. (Sie [teilten meift

djarafteriftifdje ©eftaltengruppcn centralafiatifajen S8olt$ftamme3, refp. ©cenen

auS ben ruffifc^e« Kriegen gegen 93off)ara unb ©amarfanb bar. Gcigentfjümlidj

roar ben ßridjnungen bei leiteten $Irt bie große Unbefangenheit unb Un*

gefd)iuinftl)cit in ben Orfjilbcrungcn be§ ©räjjlidjen, ttm§ nun einmal Pon

bem blutigen ^pnbtoerf be§ frriege» nidjt ju trennen ift, gleidjoicl ob er

jid) mit bem $itel ber ciüiüfatorifdjen SKiffion , ber 93crtt;eiDignng ber

fyeiligfteu ©üter, ber SSarjrung ber nationalen Gljre fdjmüdt, ober ob er

fid) al§ nadter barbarifdjer 9faub* unb 23erljeerung§frieg giebt. Sauge ift

bann ber 9?ame 23crefd)agin nicfjt roieber bei un§ genannt toorben. äftan falj

roeber etmaS Pon bem, nod) lag mau, menigften» in bcutfdjen unb franjöfifdjen

Journalen, ctroaS über ben SHnftler unb fein ©Raffen. (Erft in ber juxten

#ätfte beä 3af)re8 1881 taufte er r)tcr unb ba in ben 33erid)ten au3 Petersburg

unb SWoSfau unb balb aud) au§ oer|*d)iebenen bcutfdjen Stäbten mieber auf.

iltton erfuhr, baß er SluSftettungen einer gaujen großen (Sammlung feiner

©emälbc unb 3eid)nungen in biefen Orten ocranftaltcte. Unb ©cgenftänbe

unb Slrt feiner Shtnftfd)öpfungen fduenen nadj allen (Säuberungen fo Pöüig

24*
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abrocichenb bon allem ©cmohntcn fein, baß bic buvc^ fie erregte 3*er*

munberung, ja bie Gntrüftung gegen fie unb ihren Slutor fiel} nod) ftärfer

funb gab, al§ bie Slnerfcnnung ifjrcr rein fünft lerifd)en $orjüge. — *tn

einem ber erften ^ebruartagc be§ 3a()re§ 1882 erhielt id) ben SSefudj t»on

einem mir unbefannten $etrn, einem fdjlanfen, c)o$gen>acc)fenen 9J?ann nahe

ben 2?icr
(
vgem, mit bereite etmaS fpärlicfjem £aar, bunfclm, großen ^oO*

Part, einer füf)n gcfcfjnitienen, fdmrf unb fein mobellirten Slblernafc unb tief

liegenben, bltyenben, bunfelgrauen klugen; einem $opf, beffen ganzer $upu£

an ben jener faufafifcr)cn Krieger erinnert, ttrie fte in $orfd)elt3 berounbern£:

mert^en 3eid)nungen au3 ben ruffifcljen $aufafu§friegen r)äufig erfdjeinen.

Qv überreizte mir einen 93rief $urgenjcm§ an mid), morin biefer mir mit

marmen Starten ben Ueberbringer, „feinen lieben greunb, unferen großen

ruffifct)en Stünftler 2L*erefct)agin" empfahl unb mid) erfurf)tc, 2We$, roaS id)

Permüge, für ü)n 51t tfjun. GS mar mir bereits befannt gemorben, baß tüir

in 93crlin bcmnäd)ft bie 3lnfunft ber, eben in Sien auSgeftettt gemefenen,

SBerfe bicfe§ SDicifterS unb bie öffentliche 2(u§ftcllung berfclben 5U erwarten

hätten. Gr beftatigte biefe 9?ad)rid)t unb lub mict) ein, bo§ »Irangement im

ftrol rfd)en Sofal nod) Por ber (Eröffnung ber Säle für ba§ ^ßublifum in

Slugenfdjein ju nehmen unb it)m meine SERcinung barüber $u fagen. Tie

SSaljI jener Säle ald 2lu*fteflung£local mar tfjm, nad) feiner 3?erftct}erung r

gleietjfam aufgebrungen morben burd) bie Unmöglid)feit, in üöerlin einen

3iaum 5U finben, beffen ©roßen* unb .^ötjcnPert^ältniffe genügt fjätten, feine

ganjc auSjufteflenbe Sammlung mit Giufdjluß ^meier befonber§ foloffaler

®emälbe in firt) aufzunehmen. 53ei einer $lu§ftettung im ftrott'fcfien (Jtabliffe*

ment aber mußte auf jebe irgenb genügenbe 5öeleud)tung burd) $agc4lid)t

t»ci'5tcr)tet werben. Serefdjagiu ha"e ftdj bat)er entfdjloffen , ben SDcangel

beffelben buref) baS Stcfjt eleftrtfdjer Rampen 511 erfefcen. £a3 ift ihm

befanntlid) fpäter fef)r 0erbad)t unb übel ausgelegt morben. 9Kan f)at barin

eine gefud)te Seltfamfcit, eine fogenannte (£ffeftf)afcrjerei ber fd)limmften Slrt

finben, motten. üftod) ein jmeitcr Umftanb trat rjin^u, um SÖiele in biefer

Sluffaffung nod) mehr 311 beftärten. SBerefctjagin liefe fiel) nietjt babon ab*

bringen, ein «Harmonium hinter Vorhängen Perborgen aufstellen, auf roeldjem

mährenb ber £>auer ber 5lu3fteHung mehr ober meniger feierliche Steifen

gcfpielt unb fogar mit gebämpften (£horgefängen begleitet mürben. Xiefe

geheimnifioollett, au£ unfichtbarer Cuetle ftrömenben ftlänge follten nad) bc$

ftünftlerä 2Rcinung, bic ^efdjauer nod) mehr in bie rechte Stimmung Per*

fefcen, melche er für bic jur 53etrad)tung feiner Silber ongemeffenfte erachtete.

3n bem großen ftönigSfaol hatte er bte 88 größeren unb Heineren

Oelbilbcr Pereinigt, roeldje ben Sern unb bie £auptmaffe feiner $lu§fletlung

bilbeten; in bem Heineren SSorfaal eine große Sammlung oon §anb=

Zeichnungen unter ©la3 unb Gahmen, befonberS reich an ganj Portrefflich/n

SBleiftiftftubien nach Der ^atur, jumal Pon köpfen turfmenifcher, ürgififcher,

chinefifdjer, inbifcher, falmurfifcher Gharafterföpfe Pon SKännem unb grauen.
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^ufjerbem aber fjatte er biegen Saal effecttooll becorirt mit einer Spenge

Oon inbifdjen, boffjarifdjen, tibetamfefien Seppidjen, 'Eecfen, ©titfereien,

©djabraden, oon 23affen aller 2lrt, grauen* unb Söfamterfdjmutf für ®opf

£al§ unb 5üfce, inbifdjen unb tibetanifdjen ©öfcen^ unb £jeifigenbilbern,

2J?uftfinftrumentcn ,
SWetallgerätfjen, ©ebetmafdjinen, inbifd)cn £>irfd)gerociben,

Bärenfellen, einem auägeftopften inbifdjen ©eier ?c. ©o unterfajicb fid) ba3

©anjc freiließ feljr roefentlid) Oon ber fonft geroofjnten Grfdjcinung unferer

<$emälbeau§ftcllungcn.

(3:8 fjat benn audj nidt)t an lieben doüegen, an Sleftfyetifern , Ärittfern,

Don gad) unb 9lmt unb an nodj öiel fdjärfer urtfjetlcnben Dilettanten biefe§

(5ad)e§ gefehlt, toeld)e fd)on au£ bem ganjen Apparat unb biefer Snfcenirung

ber 23erefdjagin*9lu§ftcllung folgern ju muffen glaubten, bafe be§ ruffifdjen

5Ö?aler3 fünft 1er if <t)e Seiftungen nur oon geringer Bebeutung feien unb

oor einer ernftcren Prüfung, faU§ man fte berfelben überhaupt roürbigte, nidjt

beftetjen lönnten. 3dj 9c&c Öeni hut bafe biefe§ angemeffener unb befonber»

audj unferen roefteuropäifd)en Sbeen entfpred)enber geroefen fein mürbe, menn

ber Äünftler feine SSerfe ofme bteS, auf bie große 2Raffe beregnete,

Brimborium jur ©d)au gebraut Ijätte. Qx mürbe e$ ben fjreunben feiner

^erfon unb feiner $umtf)cil ganj eminenten ®uuftfdjopfungcn roefentlidj er

leidjtert ^aben, feine ©adje ju führen unb für bie aufjerorbentlidje Be*

beutung fetjr Oieler feiner Arbeiten überjeugung^fräfttger ben in Borurtljeilen

befangenen 3lugreifern gegenüber einzutreten. Slbcr eine (Srfdjeinung mie

bie feine fann anbererfeitS oerlangen, mit etroaS auberem Sliafee gemeffen

$u merben, al§ bie Sollegen, meldje rufyig in £au§ unb Atelier oerbleibenb

unb itjre Sfjatigfeit nur bann unb mann burd) fleine (Srf)olung3au§pge

ober ©tubtentoanberungen unterbrechen^ ifjre Bilbcr malen, meiere bem

«ßubttfum ba§ Seben, ba» ein S«ber lebt, mef)r ober roeniger getreu fpiegeln

ober bie anmutigen träume ber SRalerpfjantafte auf ber Seinmanb Oer*

it>irflid)t jeigen. Biel meniger aI3 bei faft allen lebenben ®unftgenoffen

ift bei 2Berefd>agin bie ^ßerfon Oon bem ftünftler unb feinen SSerfcn ju

trennen. £a8 eigentümliche Sntereffe unb Befremben, meiere« biefe er^

toeden, erregt aud) jene burd) bie ganje Slrt if)re8 SebenS unb if)re3

fünftlerifd)en ©d)affen§, burdj ba3 SSotlen mie burd) baS Bollbringen, burd)

bie ©artung unb baS Sluffudjen fetner Bilbmotioe, rote burd) baS malerifdje

Berarbeiten unb ©eftalten berfelben.

$rofo be§ aufjcrorbentltdjen 9teidjtfjum§ an ungern öf)nltd)eit (Srlcbniffen

unb Grfafjrungen, beffen fid) 2öerefd)agtn rühmen barf, unb troft feines

Itebenäroürbig anfdjmiegenben SSefenS, ba3 fic^ allerbtngS fo nurba offenbart,

roo e§ ©timpatf)ie nic^t nur finbet, fonbern empfinbet, ift er in Bejug auf fid)

felbft unb feine eigenen Sfjaten unb Abenteuer fe^r jurüdfjaltcnb unb

roenig mitt^eilfam. ^id^tS liegt ifjm ferner, al§ feine ^erfünltd)fett in

ben Borbergrunb ju ftellen unb mit bem, ma» er getfjan, erbulbet, unter*

nommen unb burd)gefefct Ijat, ju prunfen. 9?ur mit SKü^e unb gleid)fam
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tropfentoeife jieht man, felbfi menn man intimer befannt mit if)m geroorben

ift, bctaiHirte SWittheilungeu barüber au« ihm ^crauS. SaS ift jcbenfallS

nid)t bic Slrt ber w (£f)artatan3" unb „9teclamenmacher\ benen manche

Natalien unter ben Stünftlern unb Silettonten iljn gerne werfen gefef)en Ratten.

2BaS mir öon feinem fieben unt ©tubiengange miffen, ift in ber £auptjad}c

ÖolgenbeS: @r ift in 9?omgorob 1842 geboren, ber ©nfel einer Sartarin,

auS melier Wbftammung er feinen eigentümlichen ©cficf)t§tt)pu§ erflärt.

3ur SOcarinccarriere beflimmt, ermorb er feine gadjbilbung auf ber ÜHarine*

fdjule ju Petersburg. SJcit fiebsefjn Sahren ^otte er baS CffijierSpatent

errungen. $a unterbrach bie leibenfd)aftlid)e Neigung jur ©calerei btefe

Diel üert)eiBcnb begonnene Snufbalm. Sange aber hat er, in ftolge beS

SSibetftrcitS gegen bie Hnficfjten unb ben SSilfen fetneS 93aterS, auf bie

Ausführung bcS SßerlangenS Perlten müffen, fid) bem ©tubium ber SKalerei

in einer ber mefteuropätfetjen ftunftftäbte cmftlict) ju roibmen. (frft tm

Sat)re 1861 mar ber SSibeiftanb ber (Eltern fo toeit übertounben, baß

bem 8ofm bie Littel jur SReife nad) ^ßariS unb ©erlin unb jum Stubiem

aufenthalt bafelbft bewilligt würben. (Sine 9?etfe nad) bem $aufafu$ bef)ufS

ber Jl)eilna^me an ben bortigen Sümpfen mit ben 53ergoülfern rief iljn

balb mteber für einige 3?** bon ^arte ab. Xann fef)rte er noct) einmal

bortf)in jurücf, um fid) unter ($er<*>me$ Seitung unb in ber Ecole des

l»oaux arts weiter in ber Malerei ju öerooflfommnen. Xie (hpebition beS

GJeneralS oon .Staufmann im 3af)re 1867 gegen Samarfonb Peranlafcte ihn,

fid) berfdben an5ufd)liefjen. SluSge^ogen, um malerifdje ©tubien auf einem

f)öd)ft interrffanten unb eigenartigen SriegSfdjauplak ju inadjen, brängtrn

i(jn ©reigniffe unb 3ufäHe in bie friegerifdje J^ätigfeit felbft t)inein. Unb

glanjenb bemährte fid) fein tapferes, tüd)tigeS, ruffifctjoS £>er3, fein falt*

blutiger SDcutl) unb feine ruhige (httfd)loffen^eit bort in ben furdjtbnrften

Sagen $um #cilc ber Gruppen, benen er fid) als 3ri<hncr angefd)loffen r)atte.

$aS gieber, ber tt)n immer lieber ^eimfudjenbe geinb feiner ©efunbhfit,

nötigte ifm, jurüdjufe^ren. Gr rettete fid) wieber nad) $ariS. Slber

faum gefunbet, begab er fid) oon Beuern nad) Slfien, um bie nähere ©e-

fanutfdjaft (Sibiriens als freiwillig SReifenber ju machen. 1870 wallte er

£eutfd)lanb, unb fpejiefl 2J?ünd)en, junt Aufenthaltsort. ^)orfct)elt, ber große,

geniale Sünfiler, beffen 53efanntfd;aft er auf bem gemeinfamen faufafifdjen

<Etubienfd)aupla& gemocht t>nttc, war WoI)l r>auptfäc^licf) ber SWagnet, ber

ihn bortfjin gebogen hatte. «Iber fdjon im näd)ften 3of)r muBtc er ben

beutfeheu greunb burch ben Sob oerlieren. ber Oermaiften S£?erfftatt

arbeitete SS?erefchagin bis 511m 3al)r 1873, unb bort entftanben jene Silber

unb 3nthuungen, bie unä bamalS auf ber SSiener 22eltau§fteflung in

ihren photograpl)ifchen Stfeprobuctionen fo mächtig unb tief impreffionirten.

Xrei ^sahre einer folchen ruhigen Sltelierthötigfeit waren für SBerefchaginS

unruhige, roanberluftige 9catur bereits ein überlanger 3^itraum. 1874 burch«

ftreifte er Cftinbien unb flieg über bic 93orberge beS ^tmaloija bis in bie
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9?egioncn bei eroigen Grifel beffelben f)inauf, aeürjnete unb malte (Stubien

nact) btefer granbiofen ©ebirglnatur unb nod) eifriger nad) ben tljeill er=

Ijaben frönen, tljeill grotclfen unb ungeheuerlichen , ardjiteftonifdjeu

Monumenten Snbienl unb Tibets unb nadj ben äftenfdjenrtipen ber biefe

Sanber betoofjnenben Söölfer. Stuf btefen füfynen Streifeügen begleitete ben

Sünftler feine tapfere ©attin, welker bie ©abc aulbauernben unerfdjütter*

lidjcn SSagemutf)! in nidjt geringerem 99taf$ oerlieljen ju fein fdjeint, all

tfjm felbft. 93eibe gemeinfam f)aben eine ©djilberung biefer Pertoegenen

Stubienreife im ^tmalapa unb burdj ^ibet niebergefdjrieben, loeldje er mit

fleinen Sttufirationen fdjmücfte: ein im Porigen $af)r aud) in beutfdjer

Sprache eifdjienenel 33ücf>elcf)en Pon originellem, frifdjem (Gepräge unb

^ntereffe an 3nf>alt unb gorm. 9111 1877 ber ruffifc^-türfifc^e ®rieg

aulbrad), eilte SSercfdjagin, fidj ben Paterlänbifd)en Gruppen anjufdjiliefjen.

2Utd) in biefem blutigen genüge beroäfjrte er feinen, ©efafjren unb Xob

beradjtenben SDiutfj nid)t nur all ber ftünftler, melier biefelben nidjt

fdjeut, roo el fidj um ^Beobachtung unb «Stubium ber @cenen bei Äampfel

rjanbelt, fonbem wie bainaß im Samarfanb, auef} actio ficr) am Kampfe

betf)eiltgenb. $al gefd)alj unter Slnbercm audj bei ber Sprengung einel

türfifdjen SDconitorl burd) einen Sorpebo, loobei er feine Xljeiinafnue burd)

eine «ödjufcmunbe in ber $üfle $u büßen Ijatte, beren golgen fidj if)m ^eut

noch, äutoetlen rect)t unbequem fühlbar machen. S3om Sajaretf; In

Söufareft begab ftdj ber (aum noct) bürftig SBicberljergefiellte Pon Beuern

jur Slrmee in Bulgarien. Xort tft er näcr)fter 3euge ber $f)aten unb

Seiben ber ruffifd)en Gruppen gemefen. (£r §at am <öd)ipfapa& mit aul*

gehalten, tft mit ©urfo über ben Halfan gegangen, mar bei ber enblidjen

Sefiegung penmal zugegen unb t)at fdjltejjlid) nodj all (Secretär bei

©enerallStrofoff bei ben ÖnebenlPerljanblungen pon ©an (Stefano mitgearbeitet,

©in bebeutenb jüngerer Söruber 23erefcl)aginl, ber ftdj gleichfalls ber 2Merei

getoibmet fjntte, ift in biefem türfifetjen ober ferjon in einem ber früheren

ftelbjüge geblieben, ©in anberer SÖruber biente all SWajor in Sfobcleffl

Äofafenregtmentern, neuerbingl in frieblictjcn Reiten aber bem berühmten

SBruber SBaffili, bem 9J?aler, all Begleiter unb all tfyättger Reifer auf

ben Steifen, tt>clcr)e biefer neuerbingl mit feinen ©emälben befjufl ber $Iul=

ftellung berfelben in ben oerfctjiebenen (ötäbten (Europa! gemalt f|Qt. ©ein

eigentliches Stanbquarticr l)at SScrefcfjagin in ober Pielmc^r bei ^3ariS, in

bem burd) eine etma einftünbige (£i[cnbar)nfar)rt 3U evreidjenben Ort SPiaifou

Safitte, nicf)t roeit Pon <2t. ©ermain. $>ort .lebt er juritcfgebogen unb

fid) mit ber i(jm eigentümlichen (Scr)eu Por ber SSelt fo oiel all möglich

Perbergenb in länblicf)er (Jinfamfeit unb Stille Pergraben, um fid) toieber

einmal für einige Qtxi, fo lange el iljn eben in folc^er 9cu^e bulbete, ber

^lulfü^rung neuer ©emälbe 3U »ibmen. <So fanb icf> it)n im Porjä^rigen

90?ai bort in feinem ^eimiuefen, bal eben fo nwnberlid), fo abtt)eid)enb in

Sage, (£rfd)einung unb ©inridjtung pon allem fonft ©ettjö^nten, Pon ber
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Slrt ber SBotjnungcn unb SSerfftattrhume anberer Sünftter ift, wie feine

^ßerfönlidjfett , feine ©inneSWeife unb SebenSfüfjrung Oon ber ihren. 3m
legten SBinter aber Ijiefj c§, 2öerefct)agin fei bereits wieber ju einer gtofcen

Steife nodj Snbicn ober (Sentralagen aufgebrochen. Sm \oU er inbefc

plöfclicf) in Petersburg aufgetaucht fein.

SSie er e8 möglich macht, bei einem fo Oerfchmenberifcljen Slufroaube

Oon 3?" atiein für bie fteten OrtSoeränberungen, für Keifen, ©tubien-

Wanberungen, ÄriegS^üge, ben er feit jwanjig 3ahceM getrieben f>at, nod)

ba ÜKufee ju finben, beren e» bodj bebarf, um eine fo große 3^1 bon
Silbern jebeS UmfangS ju maten, bleibt ferner r>erftänbltcr>. Stber !aum
minber fchwiertg mad)t er e8 un§, ben ßern feineS fünftlerifdjen SBcfenS §u

erfennen unb bie mannigfachen SBiberfprüche 5U löfen, meiere baffelbe bar*

zubieten fc^eint

$er SmpulS feiner ^robuetion ift nicf)t bie ©eftattungSIuft unb *ftraft

einer reiben ^t)antafie. 5Iuc^ feine £ünftlerfd)aft entfpringt Oor $£lem

bem if)n gon$ beherrfchenben triebe, bie SSelt unb ba§ Öeben in ifjren

mannigfachsten unb für ben europäifdj erlogenen ©inn feltfamften ®rfd)einungen

unb SIeufjerungen ju felm unb fennen ju lernen unb fie treu unb wahrhaftig

bai$ufteUcn. 2)ie Unbefangenheit unb «lufrid)tigfett biefer ®arfteÜung ift in

ber SWehrjal)! feiner ©emälbe fo groß, baß man itjn, nur nachbiefen urtt)eilenb,

faum für fähig galten möchte, auch Silber mit einem getoiffen £>intergebanfen,

einer außerhalb be§ f unftlerifdjen SntereffeS liegenben ÜJcebenabficht,

malen. Unb boer) hat er ba§ nid)t feiten gethan. <Solct)e SGebenabfichten finbe

ich üieI Weniger an feinen berühmten $arfteflungen ber <5cf)recfntffe unb beS

(SlenbS ber Kriege, in welchen man Oon anberer ©eite bie Xenbenj jumetft

unb am beutlidjften ju erfennen meint, al£ in jenen großen Silbern inbifcr)er

unb ruffifcher, genau ber SSirflichfeit nachgemalter, 3lrcf)itefturen unb getoiffen,

OöHig ohne ©runb in foloffalem SKafeftab aufgeführten inhaltlig unb malerifdj

jiemlidj gleichgtltigen 2anbfd)aften unb 3citereigniffen, wie bie 9ticfenbtlber

:

„®er Ginjug beS ^rinjen Oon SSaleS in £jet)poore* ober „2)ie haften

©ipfel beS £imalat)a". 6ie fönnen ihre Gntftehung unb Ausführung in

fötaler %oxm nur ber beftimmten Slbficfjt Oerbanfen, auf ben, burch ben

ßünftler Oeranflalteten, Aufteilungen feiner SSerfe einen befonberS ftarfen

(Effect auf bie SDfenge ju machen. @r h fl»e fie, ohne baß biefc SlnS*

ftellungen baburch an fünftlerifcher Sebeutung unb an folchen Sirfungen

Oerlieren mürben, fct)r toohl baOon ausließen fönnen. 2>aß letytere, unb

jWar fo „fenfationell" roie burch bie ©emalbe feineS 3tt>eüen, D0D*i her&or*

gebraut Werben, bafür ift in Oielcn feinen Silbern Oon ganj befcheibenem

Umfang tna^rlict) genügenb geforgt, ohne baß eine bar auf gerichtete $lbficf)t

baS SDfotitt ju ihrer ©ntflchung geioefen Wäre. Silber oon biefer Slrt finb

befonberS feine ^chilberungen auS bem ruffifch*turfmenifchcn unb bem

ruffifch*türfifchen Kriege. (Sie Oor Men hQbcn bem SHaler feinen

eigenthümlichen populären 9?ul)m erworben, ©ie treten ben SReiften 3uerft
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toor be£ „®eiftc£ 3luge", toenn fie ben Tanten SÖerefchagin au§fpred)en ober

nennen Ijören. 5tucf) feine fdjönften fonntgften Slrcf)itefturgemälbe unb

meifl charafteriftifehen inbifchen unb centralafiatifc^en ßebenSbilber roerben

für feneS ^ublifum Pößig in ben ©chatten geftcHt burdt) bie troftlofen

<2d)ilberungen ber (Sräuel ber <Sd)Iacf)tfclber, ber Sßerbanbpläjje unb &rieg§*

Sajarethc.

Sie SWe^rjot;! ber Sünftler in ben älteften mie in ben neueren ßeiten

ijaben, menn fie bem Stiege bie ©egenflänbe ihrer Starfteflung entlehnten,

theilä tnftinetto, theil§ bettmfct, if)rc <Scf)ilberungen feiner ©cenen fo arrangirt,

aU ob es ber 3roecf biefer Silber fein müffe, ben Bcfchauer für aßc§

friegerifd)e £hun » für Singriff, ©türm, <Sd)tad)t, gelblager ju begeiftem uno

bie SBunben unb ben ^jelbentob für'S SSaterlanb eher füfj al§ bitter erfcf)einen

511 loffen. SK>erefcf|agin hat ba3 mahre ®efid)t beS Sriegeä mit unbefto^enem

Sölicf gefefjen unb c§ fo gezeichnet, ©erabe bie ©eite beffelben, roeldje bie

anbern SriegSmaler faft immer Permieben ober Perleugneten, §at er mit

Vorliebe aufgefud)t unb ftubirt. £iefe Sehrfctte aller friegerift^cn ©loire

unb #errlid)feit, all ben Sommer, ba$ maffenhafte blutige SÖerberben, mit

welchem jene errauft werben müffen, fjat er ftd) jum #auptgegenftanbe feiner

©dnlberungen gewählt. Sr Perftefjt e§, fie mit fo grofcer (£f)rlid)feit unb

mit einer fo erfdjüttemben Sraft ber SBa^v^ett jur Slnfdjauung §u bringen,

bafe if)r Slnblicf bie Suft om Kriege, bie Begeiferung bafür grünblich Per*

leiben müfcte, — wenn fie bem menfglichen w 9?aut»t^ier" ntc^t 5U tief unb

unPertilgbar im Blute fteefte. Söunberlich unb wiberfprecf)cnb in hohem

©rabe erfcr)eint e§ nur, bafj biefe 93ilber, meiere ob mit ober oljne beftimmte

Slbfi^t be$ SDtalerä tuie gefd)affen ba$u finb, Oom Kriege abjufchreefen, ihn

feine§ blenbenben trügcrifcf)cu Ölan$e§ 311 eutfleiben, gemalt finb unb wie

bie ftumme, ober berebte grieben^prebigt einc3 #umanität§apoftel$ ber SBelt

Porgefuhrt werben, t»on einem 2J?anne, ber perfönlidj faft cbenfo Piel 2uft

unb fo Pielc§ ®efd)icf 3um SSaffeuhanbwcvf bewiefen ^at
f

als 3U ber frieb=

liehen Sunft.

SBetefd^agin betheuert, — unb man mufj c3 il;m glauben, — bajj er

ben Srieg ^afet. Slber er liebt leibenfcfyaftluf) fein ruffifctjeS Baterlanb unb

er weifj ba§ eminent 3D?alerifd)e ber friegciift^en Vorgänge nad) feinem

ganjen SSertf) ju fdjäfcen. SSäfjrenb bev ruffifcfjen Sclbjüge in dentralafien,

bie er 3ugleicf) al3 3cicf}ner unD Q^ nöt^igcnfaltS tfjatig mit eingreifenber

Offizier begleitete, mufj bie S^ube an biefer malerifdjen ©rfc^einung ber mit*

erlebten unb beobachteten ftämpfe unb 2tjaten, unb sugleidj^ber patriottf(f)e

<2tolj auf ben $eroi§mu§ feiner 93olf8genoffen noa^ jebeS anbere ©efül)l in

i^m übertrogen fjoben. ©eine Bilber au§ biefem füljnen, faft abenteuerlichen

Ätieg?juge befunben ba§ bcutlid^ genug. (Sic Pcrljerrlidjen Porjugämeife bie

jö^e Xapferfeit unb überlegene $raft jene§ ^äufleinä, mit toeldjem ©eneral

bon Saufmann fitf) feinen SSeg burc^ bic <Sd}tuärme jatjllofer friegerifdher

5lfiaten bahnte, bic märchenhafte $auptftabt 5;ameilanÄ, oa§ altberühmte
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Samarfanb, eroberte unb gegen bie ungeheure lleberjarjl ber anfiürmenben

Xurfmencn behauptete. 3" Dcr SERinberjaf)! finb unter ben Silbern btefeS

(£üclu§ biejentgen, welcf)e nur ba§ Gräfliche fdjilberu, ohne beffen Ginbrud

burd) bie gleichzeitige Xarftcllung mannhafter Stjat, r)elbenmütr)tgen SStber«

ftanbeS gegen ba§ brotjenbe Söerberbeu ju compenfiren. 9Son jener $trt ift ba»

93ilb be$ tobt am ©oben Itegenben, gefallenen rufftfdjen Solbaten, welcher

oon einer Söolfe oon ^erbeigeflogenrn ©eiern unb SRaben umflattert wirb;

jene* anbere, ein SJieiftcrwerf, welches ben grofcen Säulenfjof beS ^ßalafteS

51t Samarfanb unb in beffen ©alerie ben Gmir mit feinem £>offtaat jeigt,

in wohlgefällige ^Betrachtung ber ju feinen Süfccn t)ingefcx)ütteteit Raufen Oon

abgefd)nittenen köpfen ruffifcher ©olbaten, ber bei bem erften unglücflidjcn

StngTiff gegen bie Stabt Gefallenen, oerfunfen. 3m fehönen ©egenfaty 5U

berartigen Söilbern flehen bann aber jene, erfichtlict) mit üoßer Wersens*

5(ntheitnahme gemalten Sd)ilberungen ruffifcher tobtr»eracr)tenber £opfcrfeit, wie

baS 93ilb be$ oon turlmenifchen 9teitergcfdjwaberu umzingelten Garr63, ober

ba§ eine« abgefeffenen fleinen ÄofafentruppS, welcher, feine niebergeworfenen

^fevbe als Bälle benufeenb, mit ruhiger (Entfäfoifenfjctt ben 'älnfturm ber

ihn ringS umfehwärmenben graufamen ^einbe erwartet, bereit jur Ergebung

aufforbernben ^ßarlamentairen ber tfüfjrer i
en* berühmte Antwort ©ity

oon 5ßcrlichingen§ an ben faiferltcr)cn Hauptmann gegeben \)at, ohne — bafc

er ben ®6fc je gelefen hätte

£a§ Söcbeutenbftc aber, ma3 SSerefct)agin in biefem friegerifchen, geflieht-

liehen ©eure geleiftet t)ot, in welchem nicht auf ba3 Gräßliche, fonbem auf

baS #eroifd)e ber größte 9iad)brucf gelegt ift, finb jwei «Uber, in benen

er SelbftcrlebteS , ober genauer <2ctbft:mit*burchgeiod)tene3, jwei Momente

einer wahrhaft glorreichen SSaffentljat, mit unübertrefflicher (Energie fchilbert.

$ic Vorgänge unb ihre nächften folgen finb für feine ^ßcrfönlichfeit unb

feinem ganj ej.ceptioncllfii menfehlichen (£l)araftcr fo be$cicf)nenb unb ehrenöoll,

roie bie Xaiftellungen für feine ftünftlcrfchaft. Samarfanb war öon ben

Staffen unter General Don Kaufmann erobert, fiefcterer liefj eine Söefafcung

oon faum 600 3Rann barin jurücf, unb Oerfolgte fetnerfeite mit bem Gro»

feine* fleinen $eere§ ben gcfd^lagenen $einb. tiefer aber wufjte fich feinen

Verfolgern ju entziehen. ohne ba§ festere eS ahnten, gelang e§ ihm,

in einer Stärfe Oon 20,000 SNann fich wieber ber Stabt ju nähern unb

nun feinerfeit» gegen biefelbe unb baS fdjwadje Häuflein il)rcr Jöefafcung

anjuftürmen. Tie alten r)albDerfaflpiieii SRauern boten nur einen fct)r

ungenügenben Sdjufo. Xie l'age ber Staffen innerhalb ber 'Stabt würbe eine

immer r»er$weifeltere. 33ct ber SJcrtheibigung berfelben gegen bie unabläffigen

Eingriffe einer fo Ungeheuern Ueberjal)l fielen bie Offiziere ber Söefafcung

faft 9Jiann für 9J?ann, unb täglid) fchmolj, bie 3a ^^ per fampffähigeu 2)Jann*

fetjaften mehr jufammen. $m fritifd)en 2)?oment rjatte SSerefchagin, ber bei

biefen Gruppen in Santarfanb geblieben war, als Cffijier bie Rührung über*

uoinmen. Gcrabc bamalS war ein grofjcr Sturmangriff ber 93elagercr gegen

bie Sörefdjc ber ^flauer gerichtet worben.
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Sie Muffen erwarteten bic Angreifer, Pon ben SBällen gebetft unb für

fie Per6orgen. SoJ eine jener beiben Silber Gilbert biefen bänglichen klugen*

Oltcf ber Spannung, wo bie SD?annfchaftcn niebergebuef

t

,
lautloS, bie SBaffen

bereithaltend bc3 fjeranftürmenben geinbeS Marren, mährenb bie Offiziere, au3

ber 5iifamniengebrängten ©Joffe f)erau8getreten
,

beobacf)tenb, jur Srefche

fpäljenb, mit fprecfjenber #anbbemegung it)re Seute jur tieffien Stille

mahnen. Unb bann finb fie gefommen, ift ber wilbc heulenbe Scf)Warm

hereingebrochen , wie bie Sturmflut!) über bie SRauerlücfe ^intneg nnb —
in bie Bajonette ber fie Gtwartenben hinein. Gin fürchterliches Qtemefeel

begann. Söalb bebeeften Serge Don turfmenifchen ßeidjen bie SWauertrümmer

unb baS Terrain 3unäcr)ft ben SBättcn. Ser 9feft ber afiatifc^en Scfjaaren

entfam Pon ben ruffifdjen Sugeln Perfolgt, in regellofer glucht. Grft al8

Samarfanb fo Pon jenen befreit mar, traf ber ©eneral, Welchen ein SÖote

ber Gingefdjloffenen glürflicf) erreicht unb oon ber bringenben ®efaf)r ber

ßnrücfgelaffencn in Äenntntjj gefegt hatte, in Gilmärfcf)en ju ihrem Gntfafc

ein. — Sa§ jWeitc jener beiben ©emälbe jeigt bie gleiche Stätte an ber

ÜRauer Pon Samarfanb, wie baS erftc — aber nach Dent abgefchlagcnen

Singriff. Sie Seichen ber Grfcf)lagenen, im wilben Surdjeinanber in allen

SSerjerrungen be£ Sobe£fanipfe§ bahingewäljt, liegen in ber 33rcfd)c unb am

SBoben gefdjicf)tet, nrie fie ben Bajonetten erlegen finb. Sie Sieger gehen

tt)eil§ ruhig it)ren gewohnten Sienftoerricf)lungen nach, °b Qar rticr)t3

93efonbere§ gefd)er)en fei ,
tt)etlS rut)en fte Pon ber furchtbaren Slutarbeit auf

ber Sftauer fityenb, ihre pfeife rauchenb, gemächlich, wät)renb Rubere fidj

anfehiefen, ben $ampfplafo ab5uräumen. Sie Söirfung biefer Sarftelluug ift

unPergleichlich paefenber al§ c» bie jebeS $ampfbilbe3 felbft fein fönnte.

2Serefcf)agin h°t Wenn er mir Pen bem benftoürbigen Grlebnif} fpraü),

weld)e§ ihn 51t biefen beiben ©emälben anregte, ber thätigen eigenen S0?it-

mirfung an bem GrrettungSfampf unb Siege ber 3$ertf)eibiger SamarfanbS

immer nur leichthin unb oberflächlich gebaut. $llfe$ Vorbräugen biefer feiner

eigenen ^erfon ift ihm fremb. Grft burch Surgenjem erfuhr ich 9faf)ere§

barüber unb über ben wetteren Verlauf biefeS feltfamen 9ftaler^lbcuteuer3.

Gr Perficfjerte, baf? ©eneral Pon Saufmann nad; jenem Kriege in ben

Petersburger Salou§ golgenbel in Se^ug auf 2Serefd)agin§ Verhalten offen

erjählt f)«&e: Sluf ben Beriet über bcS ftünftlerS fjelbenmüthigeS unb wirf*

fame§ Gingreifen in bie Slction fei biefem eine gan3 befonbere, ehrenbe

Slu^seichitung 3ugebact)t worben, beren Verleihung mit aller milttairifchen

gcierlichfeit in Scene gehen füllte. So finb bie Gruppen in ^arabe Por

ber 3tfofd)ee aufgeteilt werben. Ser Obergeneral fyält mit feinem Stabe

Por ber gront unb ruft ben anwefenben SScrefchagin tyxan: „35u §aft

Sich fo benommen, greunb," fagt er ju ihm, „bem ftaifer unb bem Vater*

lanbe fo grofje unb fcf)öne Sienfte freiwillig geleiftet, bafj Seibe Sir ben

größten Sauf unb Sohn fcf)ulben. 3"™ fyityn beü reiche ich ®^ il*

be§ StaifcrS tarnen ba3 St. ©eorgSfreuj. 9cimm ba0 meine Pon meiner
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eigenen 33ruft." — 23a8 antwortete ber fo ©eefjrte? Vorgetreten fei er

unb fjabe mit bem 8lu3brud einet wahren (Erbitterung bem (General

gefaßt: ,,3>d) foH ba§ ftreuj nehmen, weil Tu eine grofje Tummfjeit

gemalt Ijaft. $ätteft Tu un£ nid)t unflug jurücf unb bod) nid)t bon bem

^einbc in bie S^re führen laffen, fo Ratten mir gar nidjt nötljtg gehabt,

un$ (jicr Don ifjm tobtfdjlagen 51t (äffen, unb un3 uuferer £aut 51t weljren!

3d) banfe für Tein 8reu$, behalte e$!" 2Sa3 ein ruffifdjer Cbergeneral

bei einer folgen (Entgegnung empfunben Ijaben muß, Iäfjt fid) letdjt benfen.

„2Ba8 foflte id) ifmn?" fo ftitte bon Kaufmann weiter erjagt. „SHir

blieb bie 2Bar)l jwtfdjen 5Wei 9)iöglid)feiten! 3dj bon 9ted)t§wegen

ben 93e(eibiger ergreifen unb nad) SriegSredjt erfd)iefien (äffen muffen. ®pÜte

id) ba§ nid)t, fo mufjte id) mid) ftcllen, al§ l)ätte td) nict)td gehört. 3>dj

entfd)ieb mid) rafd) für ben (enteren 5lu§meg, wanbte ba3 $ferb, ritt weiter

unb liefe bie <3ad)e auf fid) berufen! Ob ber Vorfall fid) witflid) genau

fp ereignet f)at, Witt id) nid)t fritifd) untetfudjen. 3d) ^abe bie (£r$ät)lung

Turgenjew» nur treulid) citirt. Tem SSefen unb ber ©inneSart 33erefd>agin»

entfpridjt folcfje #anb(ung$weije jebenfallö bollfommen; wenn aTud) bie 5orm,

in Wcldjcr fid) jene bei biefem Slnlafe geäußert Ijaben, aud) in SSirtlidjfeit

eine etwa» anbere gemefen fein mag. 2öte Damals bie Sßeloljnung feinet

Ttiegerifd)cn VcrbienfteS
, fo f)at er fpäter ben ifun bom ftaifer berliel)enen

^rofeffortitcl unb =9iang unb cbenfo bie fünftlerifdjeu Aufträge ju Silbern

auS bem ruffifa>türfifd)en ftriege abgelehnt, meiere Sllexanber II. if>m nadj

ber Vcenbigung beffclben erteilte. 2öic er ben (Stapel biefer 9lrt Don

(Eljrgeia, melier bie SBeljrjaljl fetner ftunftgenoffen treibt unb peinigt, nid)t

fennt, fo ift er aud) ber S)Jad)t jeneä anberen, fonft nic^t minber berbreiteten

unb mächtigen: ber 93egierbcbe3 GrwerbeS nidjt unterworfen, liegt

i\)m nidjtS Daran, feine ©über 5U berfaufen. Von bem ©elbc, Wa§ ilun bie

SluSftellungen berfclben eintragen, pflegt er — infofern überhaupt ein nennend

werter JHeft nad) Sltyug ber großen VerfenbungS* unb GrpofitionSfoften

t»erbleibt — meift ben größeren Xfjeil 511 Wofjlijjätigen- ßroetfen ju ber»

fd)enfen. $ud) ba§ unterfReibet biefe SluSftellungen , beren ganje %n

fcenirungSweifen lei^t ju falfd)cn Sluffaffungen ifjrcr äRotibe berleitet, bon

allen au3 «Speculation auf ben eigenen Vorteil unternommenen, berwanbten

Veranftaltungen. Taft er baö fet)r gerechtfertigte 93erlangen unb ben G^rgei^

fjat,' ba8 bon il)m ©efct)offeue aud) befannt werben ju laffeu unb ber SSelt

51t jeigen, ift felbftoerftänblidj. tUber fobalb ftc^ bie erroetfte öemunberung

unb ber ChttfjufiaSmuS ber 5D?crtfct)en birect an feine ^erfon abrefftrt,

fudtjt er fid) f fo biet er bermag, benfclben 51t ent5ieljen. Ter 33rabfte ber

Söraben Wirb faft jum Seiflling,. 511m fc^üdjternen Knaben gegenüber ber

SJJenge ober ber ©efcHfa^aft, bie ifjm bezeugen möd^te, wie fcfyr er fie bura^

feine SSerfc ergriffen unb begeiftert ^abe. ^tötyltd) ift er ^eimlia^ ber*

fd)munbcn; ^wie ein SKäu^c^oi", um feinen eigenen 9lu8brud 5U brauchen,

„möd)tc er fic^ in ba§ berftedtefte ©dju^loa^ berfrieo^en," bor ber itjn um-
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brängcnben Sdjoar ber Svoucn, gräufein unb SIRänner, bie if}m jenen SSeir)*

raud) [treuen, beffen ^uft "bte ungeheure SJZajorität bev Jlünftler unb Stüter

mit fo inniger 23efriebigung in unbegrenzter SDfengc cinatfjmen fann, ofjnc je

bie Gmpfinbung ju haben, bafc e§ nun genug ober zubiel fei.

£ic heutige gebilbete ©efettfefjaft fo gut mie bic SOcaffc, unb in Sßeft*

europa tote in 9iufelanb, ift ftarf peffimiftifdt) angehaucht. $a§ <5d)open*

f)auer'icf)e „2Seltelenb
M

ift jum beliebtsten SSort aud) im Sötunbe Serer ge*

morben, bie in ihrer ^erfon unb nächften Umgebung ba§ Gfenb faum je 511

füüren gelobt ^oben. $uf biefer aüberbretteten «Stimmung, biefem Sieb*

äugeln mit bem <ßeffimi8mu3, mit ber 28eltanfcf>auung ber „Sroftlofigfeit"

beruht flct)er jum nid)t geringen X^eif ber aufcerorbenttiche (Erfolg gerabe

ber (Schöpfungen SSerefdjaginä, melcf)e bic gräjjli^ftcn formen jcne§ (SlenbS

jum ®egenftanbe f^ben, bei ber ©efeHföaft, bereit £ulbigungen er fo ängft*

lief» fid} ju entziehen fuct)t. $>iefe Söitber aber finb hauptfächlich bie, meldte

unter beu Ginbrütfcn be§ legten ruffi f = türf
i
fer)cn ftelbjugcS entftanben fmb

unb in graufigen (Scenen, bon melden bie Dampfer beffelben begleitet unb

gefolgt mürben, in ihrer ganjen $rofff)eit fcfiilbern.

tiefer Selbig, melden SSerefdjagin, eben fo tbie ben turfmcnifcfycn,

begleitete, bot in bielen fünften ein trauriges ©cgenftücf 511 lefctcrem. Xer

$elbenmutf}, bic jä^e SluSbnuer, bie (£rtragung3fähigfeit ber Gruppen zeigte

fid> nietjt geringer; on genialen, bermegenen gü^rern, in bereu Sejifon baä

SSort „unmöglich" nief)t ju eytfliren fdjien, fehlte e§ ihnen aud) bieämal

nidt)t. Slber fie trafen auf einen fefteren, energif^eren SBiberftanb großer

£>cere unter (Generalen bon ^erborragenber $iid)tigfeit. (Sie jfjatten äuglcid)

mit ber furchtbaren Dlaturgemalt eineS garten SSinterä }u fämpfen. Unb

noef) ein fd)limmerer, fefjrocr greifbarer geinb in ihrem eigenen 9tcicr)e be-

fefjbete unb beeimirte bie ruffifdjen Speere: bie fct)antlofe, nid)t§ibürbige

(Sauncrei getuiffenlofer Sieferanten unb mancher hochgeftetlter Oberen, ioelche

ben Gruppen bie 9Jaf|rung fälfcfjten unb unterfd)lugen , bic föranfen unb 23er«

munbeten berfommen liefen au§ SKangel an allem Sftotljmenbigften, mofür

bie $eimatfj berfd)menberifch geforgt ju haben glaubte, nid)t afmcnb, bofj

ein großer Ztyil ber (Summen unb Hilfsmittel, bic fie freubig beifteuerte,

in ben ruebjofen $änben 2)erer blieb, benen ba§ SBotjl ber Slrmee anöer*

traut mar.

9llle biefe ©rfa^rungen unb ^Beobachtungen , ber ftete Slnbluf beä

rettungSlofen , unentrinnbaren Rammen* all ber r)tngeop fertcii $aufenbe,

ber ungeheueren (Summe bon (Sd)mer$, S3erjtt>eiflung, SSerberben unb ©rauen,

meiere ber fo geführte ®rieg junädjft erzeugte, mufjte in ber (Seele be3 fein

93olf unb S3aterlanb glühenb liebenben ftünftler§, tro^bem er gegen bie

<5djrecfen be§ Krieges grünblia) abgehärtet mar, eine tiefe traurige SBirfung

hinterlaffen. <Sie berbüfterte feine Stimmung biel mehr, al§ bie glänjcnben

Zfyaten unb ©iege, an benen biefer Jlrieg ftct)er nicht arm mar, ihn freubig

erhoben fyaben. ?tu8 biefer ©emüthäberfaffung tyxatö ftnb jene bielbemunbcrten
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unb Piel angegriffenen SBilbrr gemalt, bereu ©egenftänbe <Sd)fad)tfelberu nac|

bem Kampfe, ben Scrbanbpläften unb 2asaretf)en entlehnt finb. Stuf bem

einen jeigt er „Unfere geinbe", bie Surfen, nad) einem ©iege ben rufjtföen

lobten, tueldje ben ftampfplafc in 2Raffe bebeefen, bie Söpfe abfcf)neibenbt

unb bie Kleiber raubenb. «tuf einem anberen, unter ferner Ijerein^ängenbem

gtautvolfigem $tmmfl, baS meite <Sd)lad)tfeIb, in beffen troefenem braunem

©eftriipp unb ©rafe in unabfefjbaren Wethen bie gefallenen unb Perftümmelten

9iuffcn nebeneinanber gelegt finb, um Pon einem $open, bem nur ein einzelner

Unteroffizier mit bem ©ebetbud) in ber £anb affiftirt, Por bem ©infdjarreu

in bie SOiaffengröber cingefegnet 511 merben. „Unbeaminglidje Trauer, ent^

fräftenber Sommer", ift ber Snljalt unb bie SBirfung biefe3 Silbe«. Gnt=

fefclidjer nod) ift jene Darfteünng ber (Strafte nad) Sßlettma im SSinter. Der

gefallene ©d)nee fjat ben SBeg unb bie ganje übe Sanbfdjaft ringsum bebetft.

fflber nid)t Pöllig Petbirgt er bie i?eid)en ber türfifdjen ©efangenen, meldte,

bo fie bort auf bem Xran§port ifjren SSunben unb ber ©ntfväftigung erlagen,

aud) liegen geblieben finb. Da§ Sufjrtuerf unb bie ®ei"d)üfce fpäterer (£0==

lonnen finb gleicfygiltig über bie in ber SDiitte ber ©trafje gebetteten Körper

baf)ingefaljren, unb fyaben fte jermalmt. Grfennbarer ift bie menfd)lid)e Sonn
berer geblieben, roeld)e ju beiben ©eiten be§ 2öege§ liegen. Die retdjgebedte

Safel, roeld)e bie 9faben unb föräfjcn ber, gütig aud) für bie SSöget unter

bem ^immet forgenben 93orfefjung Perbanfen, f)at biefelben in grofjcn Sdjmärmen

Ijerbetgelodt. Da fdjioeben fte barüber f)in, laffen fidj junt fd)roelgerifd)ett

Sflaljl nieber, am bidjtefteu ba, roo bie @efd)üfcräber ifjren ©djnäbeln bereits

Porgearbeitet unb ifjnen bie <Speife rjübfcc) mürbe gemalt f)abcn; unb bie

©efättigten laffen fid) auf ben Selegrapfjcnbräfjten in SReifjen nieber, um
befjaglid) Ijod) über ber nodj lange nid)t abgeroeibeten Safe! au^urufjen.

Den <Sd)merj unb bie Cual ber nod) lebenben, nur Perrounbeten Cpfer

ber ©d)lad)t fd)ilbert in PoUcnbeter, erbarmungSIofer 23afjrl)eit baS mufter*

fjofte Söilb eine§ 2>erbanbplafce3 nafjc bem <Sd)lad)tfelb. ^junberte Pon ©e«

ftalten auf narftem 53oben unb in offenen 3elten üegenb, f)ocfenb, ftetjenb,

Pcrftümmelt, blutüberströmt, n>ie fie au§ bem ©efed)t gel)inft ober getragen

Horben ftnb, empfangen l)iev bie elfte £>ilfelciftung burd) GHjirurgen unb

barmberjige Sdjtueftern, toeldje faft ber Saft ber blutigen Arbeit erliegen.

Smmer neue Unglüellicrje merben fjerbeigefd)leppt. Die Wer$te juefen bie

$ld)fcln: e$ ift fein $tafe mef)r, fie nieb erliegen, fein SJerbanbjeug meljr,

um e$ %\)\K\\ an$ulegen, feine £anb me^r frei, um if)nen ju Reifen, £arren

bod) fo 3?icle fdjon fo lange in ifjren Cualen oergebenS, bafc bie SHeifje an

fie fomme! DicS Söilb fte^t in »ejug auf <Sd)arfe ber 9kturbeoba^tung

ftvenge SSatjrljaftigfeit in ber Darftellung, Gnergie ber 3eid)nung unb Wity
i^um ber garbe in erfter 9iei^e unter benen SBercfa)agiu§. — Scenen ber

grauenuotlften Slrt Gilbert ba§ 93ilb „$ürfifd)e3 Sa^aret^ in ^lerona".

Gin faum Don einem matten (Stimmer be» Sage? erl)eöter büfterer nieberer

9iaum, in tveltt^ein am ©oben unb auf 33änfen läng« ber fallen SSfinbe
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bie ungltidlicfyen Sftanfen unb 33erunmbeten in iljren blutigen Sumpen neben

unb über einanber liegenb, im Krampf ber (Sdjmerjen unb be§ SobeSfampfS

fidj frümmenb, IjilffoS berfommen finb. ^n btei anbeten Silbern btefeö

Gndu» bilbete bod) toenigfienS nirfjt cinjtg unb allein Cual unb Jammer
ben ©egenftanb ber Sd)ilberung. £>a§ eine ftetlt ben SWotnent bor bem

Angriff ruffifd)er Infanterie au§ bem Saufgraben berbor gegen ftarf befestigte,

bom geinbe befefote #öben bar. %n ^rei ©Itcbern hinter einanber liegt bie

©turmcolonne platt auf ben 93obcn gefoorfen, im nädjften SSorbergrunb

unb fo Dedung hinter nieberen £eden unb Grbaufmürfen gegen baS feinb*

lict)c geuer fud)cnb. Ginc ©ruppe bon Cffijieren, hinter einem fleincn

©puppen jur Sinfen gntppirt, blidt bcobad)tenb nadj ber £öfje f)in. gm
nä'dpten SWoment roirb baS Cfommanbo 5um $erborbredjen gegeben inerben.

3n ber 3^i^nu«9 bret 9ieif)en platt f)ingeftretfter unb sugleid) angriffe

bereit auf bem bom f)crbftlid)en SRegen ern>eid)ten fotljigen Söoben liegenber

©olbaten, in ifjrer fdürfen S?erfür$ung in bie S8ilbfläd)e hinein, tjat

SBerefdjagin ben ©eroeiS einer 2Reifterfd)aft ber 3e^nun9 Sieben, meldte

ber feincS ber gepriefenften franjbfifdjen unb beutfd)en 9tealiften nad)ftef)t.

XaS jroeite biefer Silber gehört ju ben roenigen, roeldje einer ganj beftimmten

friegerifdjen 2lftion ifjren Sornwrf entlegnen. (S§ jeigt förifer Slleranber IT.

unb bie Offiziere fcineS Hauptquartiers bon bem gefidjerten Sßlafc auf einer

^öt)c ber erften unglüdlidjen <Sd)lad)t bon Sßletona jufdjauenb. 3Me lefttere

tt>irb allerbiugS nur burd) ben Sßulberbampf in ber Siefc angebeutet. $er

ftaifer unb bie Herren feiner Umgebung finb fnft atiein bom 9iüden Ijcr

gefefjen, auf einer #öl)e im SSorbergrunb gruppirt; ber (Erßere ouf einem

Stuf)l fi^ienb, umftanben bon l)of)en Offizieren. 2?on bem berühmten

(£f)ampagnerfrüf)ftüd n>äf)rcnb ber ©d)lad)t, auS meinem man bem Qaxen einen

fid)er fefjr menig motibirten Sornmrf gemalt Ijat, ift auf bem Silbe nidjtS

ju feljen. (SS gtebt bie Situation ridjtig unb nüdjtern mieber, mie fte Seber

fennt, ber einmal ein fürftlidjeS Hauptquartier im Kriege begleitet f)at. 2lber

bie «Situation in biefem Satt ift nidjtS ibeniger als malerifdj unb oljnc

anbereS Sntereffe als baS, loeldjeS in ber treuen $arftcflung eineS gefdjid)ts

lidjen SDtomentcS unb bem fein getroffenen Jon ber büfter geftimmten 2anb*

fct>aft liegt. 9?adj %v$ait unb fünftlerifd)er gorm ber Xarftettung ift bie

$crle biefer ©nippe bon ftriegSbilbern jenes, tocld)eS ben bermegenen güljrer

ber Staffen in ben furd)tbaren kämpfen am <Sd)ipfapaf?, ©cneral ©fobeleff,

ben bielgenanntcn traten* unb rebeluftigen nationalen gelben, m^ bem legten

entfd)eibenbcn (Siege über ba§ miiilerticr)e <Sd)lad)tfclb am 5nB ber bef^neiten

Höpen langS ber 9?eil)cn feiner Infanterie mit feiner Suite im boüen ©alopp

ba^infprengenb 3eigt. %m «Warnen be§ ÄaiferS banft er ben Jntppen unb

loirb bon iljnen mit milbem ^ubel begrüfU. lieber bie fdmcebebctfte Xi)aU

ebene unb über bie 2(bf)änge ber <Sd)an$e jur Kenten fmb bie blutigen

Körper türfifd)er unb ruffifa^er ©efallenev berftreut. 2>em Sefa^auer ift ber

5lnblid be§ Sdjrcdlidjen in feiner uadten 933at)rr)cit nia^t erfpart. Slber ber
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frifchc, fiegeSfreubige 3ug, Der burd) ba§ ganje 93ilb gel)t, täfet baffelbc bodj

mcfcnilich anberS roirfen, al§ jene anberen eben gefd)ilberten. ß^ifchen ben

£frieren, roeldjc au§ ber Jtcfc bc§ 93ilbe§ IjerDor neben unb hinter Sfobeleff

heranfprengen, f)at 3£erefd)agin ^icr ftdj felbft gemalt, tlnb er mar Döflig

berechtigt baju. £atte er bod) in jener fchmeren £eit am Schipfapajj im

üeuer bc§ geinbcS unb in GiS unb Scf}nec unb grimmigen groft bc§ SSinters

neben bem ihm ualje befreunbeten ©eneral ausgefüllten unb biefen (Siegel»

jubel au$ Dollcm ^jerjen geseilt. DicS Söilb ift unter ben bem Strieg

getuibmeten nid)t nur einS ber roenigen nid)t ganj troftlofcn, fonberu aud)

cin3 ber im Jon feinften, in ber Durchführung beticateften unb Doüenbetfien.

3n ber relativen Wnmuth ber malerifchen Stimmung fommt i(;m nur jcne£

frteblidjc ftriegSbilb gleich, meiere« einen ftofafcnpoften auf einer £öfje über

ber breiten, aartglänsenben SSafferffäche ber £onau unter einem fjeiteren,

leud)tenben Sonnenhimmel barftellt.

21*08 nict)t nur SSkrcfchaginä Silber Don fef;r bieten ber »cm feinen

Sunftgenoffen gematten in rein lüuftlerifdjer £infid)t mefentlicb, unb Dortfjeife

r)aft unterfcheibet, ift bic nidjt genug 3U fchäfoenbe Sigenfdjaft, baß tfjr 2cn,

it)rc S3cteud)tung. ba§ ganje SluSfehen ber SWcnfdjcn unb Singe barauf, frei

öon jeber Erinnerung an bie SDialerei im Atelier, im gefd)loffenen SNaum

ift. G» ift ned) nid]t gar lange f)er, bafj bie Einfielt ben Stfobernen auf*

gegangen ift! Silber, meldje einen Slnfprudj auf 28af)rf)eit ber SSirfung

ergeben motten, bürfen ni<f)t bo3 9Uclierlicht uerratljen, in meinem fie gemalt

finb. Scbenbige unb leblofe Cbjecte in freier £uft unb Sonne )cf)en fcr)le<^tcr*

bing§ gan$ anber§ au£, al§ in einem gefdjlofjenen Don oben ober feitlict) fyer

effcctDoll beleuchteten 2£erfftattraum. Sllle fuuftlidjc ^erftellung Don Sfteflejen

jur Sluftöfung ber unDermeiblid)en ferneren Schatten genügt nid)t, bie ©puren

biefc3 gefchloffenen 2idjtc§ auf ben fo gematten ©egenftönben auszutilgen.

Xie SRenfchen unb bic $t)iere roie bie SBaulictyfciten unb bie Sanbfdjaft auf

2Berefd)agin$ ©emälben aber mirfen überjeugenb, fo, al$ ob fie in freier

2uft flänben, refp. Dom Döllen Sonnenlicht, roo beffen (Effect beabfidjtigt ift,

befd)ienen mären, Söemunbernämerth ift bie (Energie, bie wahrhaft blenbenbe

Straft biefc» Sonneneffecte§ , ben er in manchen feiner ©emälbe au§ bem

£anbe ber Sonne per exccllence, au§ Cftinbien, ju erreichen Derftonben hat.

3d) erinnere bcfonber§ an ba§ mit größter Delicateffc burct)gcfül)rte fleine

Söilb, toelcf)e3 einige .Oinbu§ in Dölltg roeifeen brachten auf einer Steinbanf

Dor einer ebenfalls meinen S&cmb einer inbifd)en SD?ofcr)ee im Dollen Sonnen*

lidjt fifccnb, baiftetlt. ©ne bis ju einem folchem ©rabe getriebene SSafjrfjeit

ber Sirfung ^eifjer Sonne im Söilbe, ^abe ich 'aum ie fvjielt gefehen, mie

hier. 9(id)t minber merfroürbig in bemfclben ift bie feine $unft, mit meldjer

hier ba§ gleich ftarf beleuchtete 21'eifj ber Kleiber Don bem SSeifj ber SfiJanb

bahinter abgelöft erfd)eint.

^ie Jechnif 2Serefchagin§, bie gan3e 21rt ber Schanblung feiner ©Über

ift fehr Derfdjieben, nach ben ©egenftänben unb ben Simenfioncn. 92eben
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gan$ becoratiü unb auf bie grojjen gernroirfungen hin gemalten Silbern feljen

roir in feinen Aufteilungen ebenfo oiele, bereit 'Durchführung ber eineS

SDcaiffonicr nahe fommt. Aber auch in jenen becoratioen roirb man ihm,

roenn aud) in ber Sanbfcrjaft juweilen eine gcroiffc Scere tferrfdjt, bocr) in

r>cn giguren niemals eine üernachlafftgte, oberflächliche, lieblofe ober untief

ftattbene 3e^nun9 bum SSorrourf machen fünnen. 2>n ^öe^ug auf feine grojjen

5lrcr)ttefturbilber, wie bie 9Hofd)ec in 25ell)i, baS ©rabmal JamerlanS,

bie 3"huren De^ v$alafteS $u Samarfanb unb bie ber großen SWofchee baielbft,

jene mit ben beiben prächtigen ©eftalten ber SSäcfjter beS ^ßalafteS babor,

biefe mit benen ber beiben ihre Sumpen abroeibenben frommen Settier, —
unb anbere mehr, hö * man *hm vielfach nachgefagt, er tiefte fich biefelben

r>on anberen gut bezahlten, namenlofen Mitarbeitern aufführen unb oon feiner

£anb mären einzig bie ©eftalten barauf: ich roeifj auS eigenfter Anfchauung,

baß ba£ nicht jutrifft. 2)ie Origtnalaufnahmen hat er geroiffenr)aft jebeS*

mal nach öer SSirflichfeit gemacht. Aber roic eS jeber franjöftfche $ünftler

tfjut, überläßt auch ct einem ber ganj barauf eingearbeiteten ^arifer „
s
$erfpec*

tioiften" bie jeitraubenbe unb jiemlich mechanifche Arbeit, bie nach ber ÜRatur

gemalte unb gezeichnete, Heinere Aufnahme als genau richtige, pcrfpectioifche

ßeicfjnung in ben großen iDiaßftab ju übertragen, bie (Sonturcn ju jtehen,

roeldje bem Stfaler bann alS fcfteS ©erüft bienen, um barauf burchauS mit

eigener £>anb fein ©emälbe auSjuführen.

Cft fyabe id) m i<h gefragt : lüie fängt er eS an, ben ©eftalten auf

feinen Silbern jenen täuferjenben Schein beS EaftehenS in freier Öuft unb

(Sonne in folgern Maß ju oerleif)en? (rrft ein Scfuch feiner SBolntung unb

feinet originellen Ateliers ha * barüber Aufflärung t»erfcr)afft. 3m cor*

jährigen Mai roäf)renb meine» Aufenthalts in s£ariS erhielt ich mit einigen,

3öerefchagin ebenfalls oon Serlin her befannten, beutfehen greunben eine

©inlabung, il)n in «Kation* Safitte jum Xejcuner 311 befugen, Siefer Ort,

betanntlid) eine Schöpfung beS alten berühmten SanquierS oon SouiS

^hil>PP. ber ihm ben tarnen gab, rotrb gegenwärtig nach bem Sturj

biefeS einft unermeßlich reichen #aufeS anögefctjlacr>tct, fein fürftlid)er Söilb*

pari 3erftücfelt, feine ©cbäube niebergeriffen, um baS Serrain jur Sebauung

mit SSohnhnufern 5U benuften. Auf einem langen 2öege burd) bic praetjt*

Dollen Alleen, roelche oon bem Sdjlofi fternförtntg nach allen Seiten hin

ausgehen, gelangt man in ein freies, faft gänzlich unbebautes, toalbigeS 9tebicr;

unb nad) oiertelflünbiger %ai)xt burd) baffelbe enblich $u einem großen

©ehöft, auS höheren unb nieberen roeiften Käufern beftehenb, mit ©emüfe=

gärten unb freien großen 9tafenftüden, innerhalb feiner roeiten Umzäunung,

über roelche bie (£id)en unb Sirfen beS angrenjenben SälbcrjenS hereinniefen.

(Sin lauter (XlroruS beUenbcr £unbe begrüßte unS beim (Eintreten in ben

Sorhof unb rief bie fixau beS Pächters ober SerroaltcrS ber flehten Söirtf)»

fchoft be§ ©efjöfteS herbei. Man melbete unS bem £>errn beS lefotcren,

unferm ©aftfreunbe S3erefd)agin
;

hier roeiß er fich 0an5 gefiebert Oor ber
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übertäftigen ©efetlfdjaft. £>ier ift et mit ber SWatur, feinen (Erinnerungen,

feinen SERobetlen, feinen ^unben unb feinen Arbeiten allein. Sötit gewohnter

£)erjlid}feit begrüßte er un3 unb führte unä in ba§ befdjetbene Heine länblid)e

28ol)nf)au§, in beffen einfachem ©peifejimmer baS Dejeuner auf bem mit §3acf)£=

tud) bebeeften £ifd) ferDirt mürbe. 3um Äflffw fteflte er unS eine ungemein

reidje unb intereffante ©araitur Don Siqueuren jur 28af)l. ©ei Derfdjiebcnen

berfelben Don ganj befonberem ©efdjmad unb $lrom bemerfte er: „btefen

©djnapS f)at mir neulich evft ©fobeleff gefdjenft. „,,$>en, ©ruber*"' fo

fdjrieb er babei „„mußt 2>u fleißig trinfen, ber ift gut!"" Unb gewiß,

ber tapfere ©eneral batte 9fed)t. Xie ©orten waren fef)r gut. SBenig

fpäter nad) bem Xobe beä beutfdjfrefferifdjen gelben, al» foüiet Don beffen

eifriger ©efd)äftigung mit ben gebrannten SSaffern berietet würbe, babe idj

mid) biefer üon SSerefdjagin bamot§ citirten ©dmapäempfeljlungen oft erinnern

muffen, au8 meldjen auf fo Diel (rrfafjrung, ©adjfenntniß unb Siebe jum

©egenftanbc gefdjloffcn werben tonnte!

fltadj bem 2rrür)ftücf führte un3 ber ©aftfreunb in ba3 ©ebäube, meines

fein 2Binter*2lteIier enthält. (£8 ift ein gan$ foloffaler 9iaum Don unerhörten

Ximenfionen nad) ©reite, $iefe, $Öt}e un0 Sänge, benen bie ber Senfter

entfpredjen. £ie Söänbc finb DoUftänbig fd)mudlo§. Steine ©pur ber

gewohnten malertfdjen 2ltelier=$tuSftattung. (Sin ^aar ©emälbe Don enormer

©rüße ftanben nod) unDollenbet auf ben Staffeleien: eine 5lnfid)t be§ ftreml

Don ber 3Ko»fma l)er, mit bem §luß im ©orgrunb, unb eine 2Sieberf)olung

jener fonnigen ©Uber au§ 3»°»?" nut ben fünf weißen ^inbuS, bieSnial in

fiebenSgröße. SDann aber lub er un§ in ein jWeiteS Atelier ein, ein

©ebäube für fid), bie ©ommerwetfftatt. $ic eine SGÖanb be$ ^nnenraumeS

ift ganj weggenommen, fo baß ba§ 2id)t ungehemmt in if)rer ©reite unb

£)öf)e fyineinflutfyen fann. £aDor aber ber)nt fid) ein weiter, Don fjofycm

3aun umhegter Singer, auf meldjem er im freien nad) feinen "SKobefien

malen fann. Xa3 £>au§ fclbft aber ift fo eingerichtet, baß e3 burd) bie

5)refwng einer fturbel fid) leidjt auf feinem Unterbau langfam im ftreife

fyerumbemegen läßt, ©o fann ba§ im Atelier in ©onnenbeleudjtung ftetyenbe

9)iobell ftunbenlang im gleiten Sidjt gehalten werben, inbem ba3 ganje

QJebäube ber weidjenben ©onnc nad)gebre§t wirb!

9hm wußten wir, wie e3 gemadjt wirb! $lber wer bei und wäre in

ber Sage, e3 SBerefäjagin aud) bar in nadjjutljun?!

©et biefem unDergeßlidjen ©efud) — ber arme (£fjr. SBilberg nafjm

baran Sttjeil unb erfranfte in ber Diadjt barauf in $ari8 plöfclid) an~bcm

Seberleiben, ba§ ifm nad) jwei 3:agen töbtete — bin idj Söerefdjagin nid}t me^r

begegnet. Weuliä) war ba§ ©erüojt Don feinem in Petersburg erfolgten

$obe Derbreitet. S§ ^at fid} meinet ©Jiffenö nid)t beftätigt. Xrofe feiner

Neigung ju gieberanfäUen fat) er nid)t barnad) auö, als ob ttm. baö Seben
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fo bor ber $cit aufreiben roürbe, tt)ie feinen Otounb Sfobeleff. $cf} fjoffe

nod) manches SSerf Don if>m gefdjaffen ju fet)en, roeldjeS bem Ijofyen 93egriff

öon feiner $ünftlerfcf)aft entfprid)t, ben er burd) fo Piele feiner bisherigen

©djöpfungen bei un§ ertneeft fyat, unb ba3 frei ift ebenforoofjl Pon jenem

SBeigefdjmacf be£ Üenben^iöfen unb be§ Oflentatiöen , be§ auf bie 2ötrfung

für bie 2Raffe 99erednieten, Wie Pon ber Sroftlofigfeit, — ben Grigenfdjaften,

melrfje bie uneingefa^ränfte reine <Scf)äfcung feinet ganzen fünftlerifd)en SSJertfjeS

nid)t feiten erfcf)toert unb gefyinbert fyaben.

25*
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Wev fyat 6as pulrer erfunöcn?

<£inc culturgefcfjicf/tlidje piauöcrei

ftarl 25raun*iPic6öaben.

— £eipsig. —

[f^jJPijBie iSxaQe: „2Ser §at baö Sßuloer erfunben?" roirb deute gemo^n*

M PP*J li
l^ unisono beantwortet:

Iß iBJJI „33ert(jolb Sd)tüarj, ber greiburger 9ftönd)."

'ttnn« «ifai (go lefjrt man e3 bie ^ugenb f«t jmei Generationen, unb

baS genügt, um jebeu 3^ueifet nn biefem toermeintlidjen factum al§ eitele

£fjorf)eit erfdjeinen loffeit

Unb bod) ift ber ßroeifel bercd)tigt. die gleichzeitigen ©djriftfteüer,

bie Tutoren au§ ber Glitte unb ber fetten Hälfte bc3 üierje^nten 3af)r»

f)unbert§ ttnffen nid)t§ öon ber Grfinbung be§ öreiburger SÜiönc^e». der
Diame be3 Jöertfjolb Sdnoars toirb erft genannt, nadjbem man fdjon lange

mit „iüüdjjen" unb mit „ folgen " (bieä finb Flctne föanonen ober SRSlfet)

gejdjoffen unb man fd)on in ?tug§burg 5. £8. ein „Sfafyenftabl", b. t>. eine

©efdjü^öiefjerei nebft Slrfenal, t)atte.

5Ud) diejenigen, lüeldje bem ©djmarj bie (Jfjre jugeftefyen, juerft in

deutfdjlanb nun ber $ultoer*33ereitung Gebraud) gemalt unb biefelbe roeiter

verbreitet ju Ijaben, beftreiten ifjm bod) jum df)eil ba$ Serbienft ber (£r=

finbung. Sie behaupten, aud) er gel;üre ju ber großen 3aljl derjenigen,

„meldje ba§ Sßutüer nid)t erfunben"
;

jebenfattS fönne er fein patent auf

jeine „(Erfinbung" nehmen; benn biefelbe fei fdjon oor 3a f)r^ull0c^tcn in

„3>orbenutyung" gemefen. die (Schiefen f)ätten ba£ s^ul0er fd)on feljr lange

gefannt; aud) bei ben ©araaenen unb bei ben $8t)5antinern fönten ©puren

baoon oor; e3 fei anjune^men, bafj bie Grfinbung Don ben (£f)inefen ^er-

rüfyre unb auf ocrfdjiebenen, nid)t mefjr genau ermittelbaren ©tappen 5U ben
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Sövjjantinern, unb toon bicfen nadt) ©eutfdjlanb gelangt fei; menn auch baS

b^5antini)cf)c ober „griecf)ifchc Öeuer" nicht tooUfommen ibentifct) mit bem

jc^igen ^ßulöer getoefen fei, fo fei c§ bod) {ebenfalls bem (enteren gegenübet

öon älterem Saturn, unb baS ^ultoer toerhalte fidj ju jenem, mic ein

Slinenbement 5U bem £>auptantrag, ober ttric ein 3ufa&5 ooer S3erbefferung$*

patent ju bem #auptpatent.

9Wit biefen 3tt>etfeln beschäftigt , finbc iap in ber „(J^romt ber (Stabt

"Augsburg", meldje ber gelehrte (Siemens Söger um bie 9Jc*itte beS fedjSjehnten

SahrfmnbertS toerfafjt f)at, bte Kotij, ein Sube, KamenS 2t)pfileS,

habe im S a h re 1353 in Augsburg baS ^ßultoer erfunben, unb

toon Augsburg auS t)abe bie ^ulberbereitung, bie SBerroenbung

beffelben $u militärifa^en 3 nJC <f<, n ««b bie Anfertigung toon ®e*

fehüfcen, ihren SSeg burdj 2)eutfa)lanb unb baS übrige ©uropa
genommen.

@S ift toafjr, ber G^ronift dlemenS Säger fdjrcibt erft jtoeihunbert

Sat)re naci) ber (£rfinbung unb Verbreitung be$ ^ßultoerS in Suropa, er

fann alfo nicht auS eigener SBafjrnehmung ober auS ber feiner 8e^gen offen

berieten. Allein baffelbe ift ber 8raU bei ben ©emährSmännera unb patent*

jeugen beS ßfreiburger StftöndjeS. (HernenS Säger aber ift als ein ernft^after

unb glaubtoürbiger SBeridjterftatter $u betrachten, ber feine Duellen forgfältig

ftubirt hat. 9J?an fann unb mufe ju if)m bal" Vertrauen haben, bafj, menn

er eine Derartige Söcfjauptung mit fo apobiftifajer «Sicherheit aufftetlt, er

feine guten Duellen unb ©rünbe bafür hatte, unb bafj er annehmen fonnte,

er toerbe bei feinen Mitbürgern in Augsburg, ioela)c feine Duellen fannten

unb felbft burd) bie Ueberlieferung ihrer Vorfahren über ben ©acfjtoerhalt

unterrid}tet maren, für feine 93eljauptung auf ©lauben unb 3"f*ininnma.

rennen fönnen. Sn ber £t)at ift benn feine Angabc nicht nur bamalS

unn)iberfproct)en geblieben, fonbern auch toon anberen (£t)roniften unb fonftigen

Autoren, meiere nach ^rieben, bestätigt unb mieberholt roorben.

2Bir fönnen baher als juüerläffig annehmen, bafj man im fechSjefjntcn

Safjrfmnbert in AugSburg geglaubt hat bie ©rfinbung ober SBiebercrftnbung

beS ^ßultoerS burch ben gebachten $typfiIeS h°be« innerhalb ber dauern

biefer guten ©tobt ftattgefunben.

3ch erfenne an, bafe biefe Meinung eine Segenbe ift eben fo gut, tüte

biejenige, meld)e ftd) für bie Urheberfchaft beS Söertfjolb @cf)roar$ auSfpricf)t.

3n biefer ^inficht t)at bie ©ine nicht toiel toorauS toor ber Anberen. Auch

tüiffen mir toon ©thtnarj wenig mehr als toon £to,pfele&; mir müffen un$

bei Seiben mit bem Kamen begnügen.

Aber cS ift ba boch ein fleiner Unterfd)ieb. „©chtuarj" gehört unter

bie
i€lter Kamen, welche fo allgemein toerbreitet ftnb, baf? fic faum

noch em inbiöibuetteS ©epräge befifcen. <5cfm)ar$ ift ein Käme lote 33rauu

ober SBcifj, toie SBagner ober SDteger, mie 3Mller ober (ödjulje.
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$t)pfele$ bagegen fyat eine 99ebeutung. 3>er IWame ift nidjt jübifcfjen,

fonbern griedufdien Ursprunges, mag man babei an iltopto ober an $filo§

beulen, ober eine 3ufflmmenftetfung biefer beiben ober jmeier äfm.ltd)er ©orte

üerfudjen.

$)er SRame toeift auf bie fieüante Ijin, auf ba$ bt)äantmifd)e 9ieid). —
auf ftonftantinopel, ba§ bamalS, als e3 nod) nid)t üon ben dürfen erobert

mar, nod) einen lebhaften S3erfef)r mit bem Hbenblanb t)atte ; mir finben

j. 99. btojantinildje 9tfünjen überall, üon Ungarn unb Rumänien bi§ nad)

$änemarf unb <Sd)meben, unb üon ba bi§ Portugal unb (Spanien. Untere

alten föeliquiemÄaften fmb büaantinifd)en UrfprungS. $>e$gleid)en unfere

alten ftaiferfronen. ttud) bie burd) ifjr bitter unb burd} iljre ©djidfale (jte

ift öfters üerfdmdjert, geftor)len, üerpfanbet, erobert, geraubt, üerftedt unb

bod) immer »ieber r)erbetgefct)afft morbeni fo berühmt gemorbene ungarifd>e

$önig3*$rone, metdje jebem braüen Ungarn für ein #ciligtfmm gilt, ift

btföantinifd)en UrfprungS. (Gine Söefdjretbung unb ©efd)id)tc berfelben unb

ber übrigen ungarifdjen ftrönung&Snfignien finbet man bei SraumSHeSbaben,

w <Reife»©inbrücfe auS bem ©ttWDflen", »anb I, Seite 14—30.)

Xfjatfad)e ift e8 nun, baß bie 58rj5antiner einen ejplofiüen «Stoff

befafeen, melier bem jefcigen @d)iefjputüer, mie eS in ber SKitte beS

üierje^nten 3at)rljunbert3 in $eutfdjlanb unb in bem mittleren unb meftlidien

Europa in ©ebraud) tarn, natye üermanbt mar.

£iefe Umftänbe führen unS auf bie SSermutfjung, bafc befagter JtmfeleS,

mag er nun jübifd>er, ober gried)ifä).farl)olifdjer, ober r5mifa>fatI)olifd)er

(Sonfeffion geroefen fein — benn ber (SHaube fmt mit bem Sßulücr nichts ju

fRaffen — auS bem Orient gefommen unb üon bort bie $enntni$ ber

^Bereitung be§ grted)tfd)en SeucrS mitgebradjt f)at in bie freie 9ieidj»ftabt

Augsburg, bie bamalige SKetropoIe ber alemannifdjen Sanbe in $)eutfd)Ianb,

mo er bann burd) 2J?obification ber tedmtfdjen 9Rctf)obe, bie ^erfteCung

unfereS $ufoer§ jumegegebrad)t Ijat.

3d) will fjier nttfjt eine ©efd)id)te beS gried)tfdjen geuer§ fdjreiben,

ober ber artiüerifttfd)en fünfte in ftonftantinopel, meldje fict) üon ben

Söttjontinern auf bie dürfen übertrugen (eben fo roie j. 99. bie $uppeIfortn

ber ©otteSfjäufer unb mandjeS Slnbere), fonbern nur cn passant jmei

intereffantc SRotijen einfgalten.

S)a8 „griedjifdje Öeuer" (jat feine SHoUe fortgefpielt bis in baS neun*

jef)nte 3af)rf)unbert.

SSäfjrenb be§ gried)ifd^cn UnabfjängigfeitSfriegeS in ben 3tüanäigcr gafjrcn

fyaben bie ©riedjen ju Sanbe nur üereinjelte ©rfolge erhielt, meiere fid> nidjt

nad)f)altig ermiefen. £ie einzelnen ©djaaren ber Slrmatolen, ftlepljten unb

^ßalifarcn, fo tapfer fte maren, pflegten fid) balb mieber &u üerlaufen. 2)ie

mirflid) entfdjeibenben, nadjmirfenben Sriumplje mürben auf bem SKeere

erfochten, mo ein ÜKiuüliS unb ©adjturiä ben flotten ber ^oSrem unb

$bral)im mörberifcb.e ©ajlaö^ten lieferten; unb c§ maren ba bie bemeglidjen
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©riechen, meld;e über bie Setljargie ber dürfen, eS maren bic fleinen manöbrtr*

fähigen ©dnffe ber ©rieben, metdje über bie foloffalen, unbeiDcglicfjen unb

fdjtberfälligen ©cfyiffe ber dürfen ben ©ieg babon trugen; unb jmar bor-

jugSroeife mittels ber Söranber unb beS gried)ifdjen ÖewerS.

Stefe fleinen ©ranber, mit bem genannten 3ünbftoffc berfeljen, unb jeber

mit neun, fjödtftenS jmölf 9Wann befefct, umfdjmärmten bie grofjen türfifct>cn

©djiffe bon allen «Seiten unb fugten ifjnen ben SBinb abjugeminnen. Sie

©rieben fannten bie Speere unb bie lüften, bie beS geftlanbeS fomoljl, als

bie ber aujjerorbentlidj jaljlreidjen 3ftHn, treibe lefctere augleid) bie gefdmlten

SRarinierS ftettten, Seute, beren Sapferfeit unb ©efdu'cf ben ©efaljren beS

ßriegeS unb ber ©ee gemadjfen unb beren SBebürfniffe fo gering waren, bafj

eine £anbboII fdjmarjer Oliben genügte, um einen Sag il)r Safein ju friften.

©ie fannten bie SSinbe unb baS SBetter in biefen 9Wceren, unb mufjten foldje

auf einige Sage im SSorauö ju beregnen, fo baft fte combintrte Operation«*

pläne auf 3«t im SöorauS ju machen berftanben. Sie Surfen bagegen lagen

gettJÖfjnlid) bor Mnfer. „SBor Slnfer gefjen entfpridjt ben Anhängern beS

tJataliSmuS am Seften" (Mouiller convient aiix adeptes du Fatalism)

fagt ber franjöftfa^e S3tcc«$tbmiral Furien bc la ©rabierc in ben f)öd)ft lefenS*

merken Seiträgen jur @efd)id)te beS Orients in ber 3ett bon 1815 bis 1830,

roeldje er unS in feinem Söudjc „La Station du Levant" ($ariS, @. $lon

unb (5o., 1876. 3roei ©änbe) geliefert.

Söenn bie türfifd)en ©djiffe, fobnlb fie bon ben gried)ifdjen 93ranbern

umfdjmärmt mürben, unter Ueberminbung ifjrer fataliftifdjen Setfjargte, fid)

enblidt) in Skroegung festen, mar eS in ber Siegel fd)on ju fpät, um jenen

burd) ein präciS ausgeführtes SKanöber ju entrinnen. Ser Söranber mufcte

fidj unb fein Seucr, fein gried)ifcf>eS Seuer, baS audj unter bem SGBaffer fort«

brannte unb eyplobirte, fo geftrieft anjuffängen, bafe man eS nicr)t mieber

loS werben fonnte. Sie neun bi§> jmölf ÜDtann bom SBrauber jogen fict) in

einem leisten Xtatjnc eiligft auS ber Mffatre, müfjrenb baS gried)ifd)e Breuer

baS türfifdje ©du'ff in bie Suft fprengte, ober menigftenS eine äörefdje bon

mehreren SWetern in feine glanfen rifc unb eS baburd) gemöljnlid) jum Unter*

gefjen braute.

£$n unferen SorpeboS unb SorpebosSBooten ift eine neue ©eftaltung

unb $lnmenbung ber grtect)tfcr)en SBranber unb beS griedjifdjen geuerS ju

erblidfen, meldte möglicher SBeife bie ganje ®riegS*2Karine anberS geftattet.

SBenigftenS glaubte ber oben ettirte gurten be la ©rabtäre etmaS ber Slrt

prophezeien ju bürfeu. ©infttbeilen (jaben mir Seutfdje alle Urfaa^e, ben

SorpeboS red>t banfbar ju fein, beim fte f)aben im Satire 1870 unfere

Äüften unb ©eeftäbte erfolgreich, befdjüfct unb bert^eibigt.

©0 biel jur Stotij über bie ©efdjidjte bcS griea^ifa^en geuerS.

Sie smette 9?otij betrifft bie 31rtillerie ber Sürfen. 3ur &\t

ber SBlütfje beS türfifd)cn 9teic^eS, im fünf* unb fedjSsefmten Sa^r^unbert,

jeidmete fiel) bie türfifd^e ?lrmee auS burd) daballerie unb Artillerie. ©d>on
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im fünfzehnten Sahrtjunbert beftanb in (Sonftantinopel eine ©efchüfrgie&erei.

«uf türfifdj fjeijjt fie Top-Han6. 3m Dt)r be3 dürfen Hingt ber Bananen*

fdmf? nicht mte in bem imfrigen: »Summ*, fonbern „Top". Top r)ei§t

ba8 QVefdE»ü^ unb Han6 ba$ §au8. fllfo „©efdulfc ^auS" ; unb bo3 ift

accurat baffelbe, ma8 in SlugSburg ba$ „^aftenftabl* bebeutet 3m fedjS*

je^nten Safjrfmnbert genofj biefe ©efchüfcgiefcerei. biefe« Top-Han6, meld>e§

in ber SBorftabt *ßera liegt, eine aufeerorbentlittje ©erüt)mtheit; unb bie

bamaligen Schriftfteller, fo 3. 93. ber ®enuefc ©ioPanni Antonio SWcnaümo,

Don beffen türfifchen Schriften mir u. 91. auch eine gute alte beutfdje lieber-

fefcung f>«ben (granffurt a. SR. bei ®eorg ?Raben unb SBiganb £at)n'S <£rben.

1563, in Solio), Perfef)len nietjt. jebeSmal it)rem 93crtct)t über btefe Kanonen*

©iefcerei bie 9cotij beizufügen, bafe e$ griechifdje $uben ober jübifdje (kriechen

feien, meldte baS ganje Snftttut, namentlich ben ©efchüfcgufe unb bie ^ulöer*

bereitung, leiteten unb fo bem (Srb* unb (Erjfeinbe ber (Thrtftenheit — fo

nannte man bie dürfen, obmoljl fie bamatd unb auch fpäter mit bem „aller*

djriftlichften" Sönig Pon Öranfreich im ©ünbnifj ober menigftenS im tyxy-

lichften (JinPcroefjmen lebten — bie $rieg8« unb 3erftörung$roerfyeuge lieferten.

$>aran reitjen fich bann einige Semerfungen
, meletje ich n^ mittheilen

miü*. 3)enn fie mären SSaffer auf bie StÄütjle unferer fieurigen Slntifemiten.

^ebenfalls aber erhalten biefe Semerfungen burch bie $hatffl<hc« baß e£, mie

un$ 61emen§ Säger berichtet, ein grtecr)tfcr)er „3ubc 9ZamenS 2ttpfile3" mar,

melier ben (£t)riften beS 9lbenblanbe3 ihre, auch gegen bie 9)cohomebaner

be8 SKorgenlanbeS gebrauchten S^ftürungS* unb ÄriegSmerfyeuge geliefert,

eine eigentümlich, ja fogar eüoaS fomifchc retrofpectiPe ^Beleuchtung.

$)ie Sache mürbe fich °ann Qcgenfcittg compenfiren.

Behren mir nach JRittheilung biefer griechifch :türfifchen 92oti$en au»

bem Orient mieber jurücf, nach Dem Ccctbent, nach ©eutfcfjlanb, nach 9lug3*

bürg. 25afj biefe SWetropole ber Alemannen, ebenfo mie Dürnberg, bie

Sftetropolc ber granfen, bamalS im oicrjefmten 3at)rhunbert, ™ ®«ttf($lanb

an ber Spifoe Pon ßunft unb ©emerbe marfchirte, ift eine unbefrreitbar

Xt)atfact)e. Dürnberg rühmt ftch, bie ©laSmalerei, 91ug3burg, ba§ Sinnen»

ober Sumpen^apicr (im ©egenfafoe ju bem alten Pergament- unb bem oft*

inbifchen $öaummou*cn*^apier) erfunben 51t haben. 3&>ar mirb auch biefer

Slnfprucb, öon anberen beutfcf)en Stäbten beritten, namentlich bon 9iaPen3--

bürg, melcheS für ba3 3at)r 1324 ein auf Sumpenpapier gefchriebene*

Urfunbenbuch unb für ba8 3al)r 1412 eine Sinnenpapiermühle nadjsumeifen

im Staub ift. SlHein SlugSburgS 9lnfprücf)c hoben ältere $>ocumente für

fich, nämlich Stabtrechnungen au« bem 3at)re 1320, melaje unjroeifelhaft

äd)t unb auf Sinnenpapier gefchrieben finb. (Sbenfo befifct eS eine foldje Ur-

tunbe Pon 1330 unb mele Pon 1360 ab. Shirj, e8 tann feinem 3roeifel

unterliegen, bajj $cutfd)lanb bie älteften llrfunben auf Sinnen*^apier auftu*

meifen ha* — älter al3 bie Pon Spanien unb Stalten probucirten — unb

bafj unter ben coneurrirenben beutfehen Stäbten e* mieber «ugSburg ift,
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rorfdje« ben älteften Vefifcftanb für fic^ f)at. 5>ie 23id)tigfeit her Grfinbung

rotrb fofort Aar, menn man bebenft, baß bic Vu^brucferei nid)t furj nad)

itjrer (Sifinbung eine fo allgemeine Verbreitung gefunben fjätte, fall« nid)t

bamal« fd)on ba« Sinnen^apier ejiftirt Ijätte, ba« Por bem Pergament bie

SBiCfigfett imb Por bem Vaummollenpapier bie Dauer fjaftigfei t Porau« fritte.

Daffelbe ?lug«burg, ba« fid) be* älteften Siiinen^apier« erfreut, erfreut

fid) awi) ber ältefien Kanone, b. f>. folcrjer SRafdjinen, au« meldjen mittet«

u Iber 3 Mügeln auf ben geinb gefdjoffen mürben. 9)can nannte fie bamal«

„$afcen
M

ober 93üd)fen (gemöfmlid) „Puchsen", „Buchsen" ober Pupxen

getrieben, ©ie roaren Anfang» au« #olj mit eifemen SReifen unb fdjoffen

fteineme Äugeln, ©oldjer ©efd)üfce bebiente fid) 2Iug«burg fd)on im 3at)re

1372 im Kampfe gegen bie bat)erifct)en #erjoge. Die« mirb Pon bem

©efd)ict)t«fTreiber &bel$reiter bejeugt unb burd) bie ©tabtred)nungen beftätigt,

au« melden man aud) erfeljen fann, baß ba« Pon ber ©tabt fabrieixte ^ulper

au« ©alpeter bereitet mürbe. 3n ben ©tabtred)nungen Pon 1377 tft

fdjon Pon „großen ©üdjfen" bie Siebe, meld)e bie ©tabt gießen üeß, alfo

Pon metallenen Kanonen. 9lud) eyiftirt ein Pon ber ©labt angeftellter

„Vüct)fens2Heifter*\

©iner längft pergriffenen unb Pergeffenen guten fletnen ©d)rtft über

„$lug«burg unb feine frühere ^nbuftrie", meld)e im Auftrage ber ©tabt ber

fleißige fläbtifdje SrdjtPar £f>eobor ^erberger 1852 bei unb au« ©elegen^

l)eit ber 3nbuftrie»$lu«flellung be« bauerifdjen Greife« ©d)maben unb 9teu«

bürg fd)rieb unb oeröffentlid)te, unb melct)e fid) auf ein genaue« ©tubium

ber bortigen Slrdjioe, namentlich, ber ©tabtred)nungen ftüjjt, entnehme id)

tfolgenbe«

:

3m SJaljre 1371 fyitte bie ©tabt Ausgaben „um ©alpeter ju ben

93üd)fen", um ©alpeter jum ^ßulPer ju ben 33üd)fen. G« fommen in ber

9red)nung 20 Söüdjfen Por, au« benen man fd)oß; ferner Xrinfgelber für

bie fönedjte, meld)e biefe Vüdjfen bebienten. @« merben bic Ausgaben Per-

redmet für bie (fernen ©efäße, auf meldte bie Vüdjfen geftetlt mürben.

@in 3af)r fpäter, 1372, muiben 400 Slugeln gegoffen ju ben ©üdjfen; e«

fommt ©lei in 9ted)nung „^um Vergießen ©alpeter unb „milber ©ctjmefcl"

jum «ßulper. Crin 3af)r fpäter, 1373, mirb bie 2lu«gabe für ftupfer, «lei,

„unb anbere« 3eug M
perredjnet „ju 4 Vüdjfen." SBieber ein 3af)r fpäter

fommt in ben töedmungen ein tßoften Por ,für einen SWörfer, in bem man

kultier floßt 5U ben 93üd)fen". 23ir fönnten nod) Piele fo!d)e unb äfjnlict)e

Soften aufführen, um ju bemeifen, mic meit Poran man in 3lug«burg mar,

al« bie ßunft begann, mit ferneren ©efdjü^en ju fließen. Ütteifter SBalt^er

ber Söüdjfenmeifter murbc 1373 nid)t nur mit bem bamal« ungemöfjnlid)

großen ©cf)alt Pon 160 fL belohnt, fonbern er ert)ielt aud) nod) ein befonbere«

dl)rengefd)enf an 2ud), al« er in eine« „(Sierra Pon ©t. SUiorij*' ^of

bie befteUten Söüd)fen Poöenbete unb bie Verfertigung be« ^uloer« beauf.

fidjtigte. Slußcrorbentlid) Piele unb große ©efd)ü^e mürben nad) ben
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töedjnungen in ben Sfafjren 1410 unb 1414 gefertigt, unb im galjre 1416

goß ber „Söücrjfenmeifter" Dtt, toetdjer aud) jum ©uß Don ©loden m au§*

roärtigen ©täbten berufen mürbe, mehrere große ©tücfe. 3We« biefeS bemeift

bie grüfjjeitigfeit eine« großartigen ©etriebS in biefem gadje. (Sin befonberS

merfioürbiger SWann tritt aber im 3af)re 1436 in MugSburg auf. Q$ tft

2Reifier §einrid) ftoggenburger, ber „»üct-fenmeifter. 2BaS Oorjüglid)

feineS *lmte3 ift, baS tft „boS ©ießen ber Surfen, groß unb fleht",

bann baS ©gießen au3 benfelben, „fo be^cnb, al§ man e$ je gefefjen

Ijat", unb ebenfo fann er ba$ ^ulöer baju matten, Slußerbem aber tft er

aud) nod) fonft ein befonberS merfroürbiger $edmifer, unb in feinem $uf=

naljmSbriefe werben folgenbe Säljigfetten gerühmt: dx fann geuerpfeile unb

^euerfugeln fließen unb roerfen; er fann „gegoffene, toerfenbe 3Serf, groß

unb flein, unb auf einen folgen <3inn fertigen
,

baß berglcidjen in

beutftfjcn Sanben nie gefe^en tourbe , benn fte fteljen friß nadj bem Surf,

baß fie fid) nidjt rühren ober öerrüden, oljne baß man fte ju binben ober

ju faffen nötf)ig r)ätte** ; biefe 3Kaid)inen toerfen «Stüde fünf ober fed}5

©entner fdjroer; ferner madjt er Böge, mit benen man f)unbert (Zentner

auf einen SBagen unb fyerab fjeben fann; bann <5djirme $u üöücrjfen unb

©treitroögen, ©rüden, bie man über Sanb führen fann, junt Anlegen auf

©raben unb füeßenbem SSaffer. Ueberbieß toerfter)t er Käufer unb Stürme,

SSaffermüfjlen, SSinbmüljlen unb SRoßmüljlen 511 bauen, gegoffene, irbene unb

F)öl$emc 2eid)el ju fertigen, Sörunnen auf 93erg unb $t)at ju leiten. SRoggen*

burger erhielt einen Sa^cSfolb bon 110 fl. 3m 3Q^re 1502 ließ bie

©tobt ein eigenes ©ießfjauS erbauen, ba$ &afecnftabl genannt, £>ier goß

nad) bem 53crtct)te be§ Beitgenoffen (£lemcn§ ©enber Piflas Oberader

fmnbert metallene ©tüde unb einen Dörfer ; unter ben großen <5rüden fotten

mehrere oier$ig ©dmf} lang geroefen fein. 3>er berüfjmtefte unter allen

©tüdgießern 5lug8burg§ ift ©regor Söffler. @r mar ntct)t nur in 31ug§burg,

fonbem aud) ouSroärtig Diel beschäftigt. 3m %a\)xe 1529 berief ifm bie

Regierung nad) 3n"Sü™d. ©r mußte in biefem 3af)re unb im 3af)re 1537

afle alten (Stüde umgießen, bie ber Steifer unb ftönig gerbinanb in £t)rol

Ratten. Unter ben neu gegoffenen Kanonen waren ftartfjaunen , beren jebe

(Sifenfugcln oon einem Sennter fd)oß. 2Rit biefeu Arbeiten oerbiente er ft$

fo großen 93eifaH, baß ilnn aufgetragen mürbe, bie ©tatuen ju gießen,

meldje ba« ©rabmal be8 ftaiferS aWajimilian jieren füllten."

©0 Weit ber ftrdjiüar £>erberger. $ie bon ©regor Ööffler in SlugSburg

gegoffenen ©tatuen finb inbeß ntd)t ibentifa^ mit jenen foloffalen Portrait*

©tanbbilbern, toela^e gegentoörttg ba§ ©rabmat beS „legten StitterS" in ber

8ranct§caner4iird)e ju ^nnSbrud umfielen unb bie ©ebrüber ©tep^an unb

SKeldnor ©ob! ju Urfjebent ^aben. $ic Söffter'fct)en ©tatuen, Oer=

fctjicbene ^eilige, breiunbjmanjig an ber Qalji, barfteHenb, befinben fre^ in

ber nämlichen J>ird)e in ber fogenannten „Silbernen (SapeuV an ber

Sübtoanb.
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3>cf) tuitt baä Gapitel Pom SlugSburger ^iiloer unb bem SluSburger

©efdjüfc ntef)t treiter auSbefmen; rocr e3 roeiter Ocrfolgen luiff, ben Pertoeife idj

u. 91. aud) auf bie Pom ^ßrofeffor ftarl Sflatjcr herausgegebenen $ug8burger

(£f)ronifen au§ bem oieraefjnten unb fünfsefjntrn 3>af)rl)unbert (33anb L, —
(Seite 57, 82, 85 unb 93).

3d) eile jum <5$luf}. $d) bin mir bemufct, burd) biefe anfprud)§tofe

Klauberei bie grage rtid)t gelöft ober audj nur ber Sofung um ein

r)ebttd)e8 näfjer geführt $u ^aben. Sdj moHte nur jum 3roetfel unb jur

Prüfung anregen. ©3 fofl feine „^enffärift" fein, fonbern eine „©cf)rift

jum Kenten".

äflan meitf, rote naef) ber 9leligion3contro0erfe smif^en bem föabbt unb

bem 2Könd)e in feine'S „föomanjero" bie Königin einen etoaS unhöflichen

SBahrfprudj abgiebt.

3$ meines SXr)ciI« t>offe auf einen beffeten SSahrfprud), — auf einen

folgen, melier, menn man Heinrich #eine'§ SBerSmafj beibehalten mill, elroa

fo lauten mürben:

„Scr baS ^utoer t^at erfinben,

Ob Xijpfelc?, ob ber 9Hönct),

Sdjioet ift'S, biffeö 511 iTgrünbcn."

t
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Erinnerung eines alten Öffners an 6ie preuj?ifd>e €rpeöition in

tfurfyeffen im Horember unö December J850.

en 9. 9ioöember fammeltcn bie Sioiftonen fid) fce)on früt)e in ben

innegehabten Stellungen bei Sulba, unb traten bann „mit
ftingenbem ©piel" auf ber ©trafee nad) £ünfelb ben 9tücf*

marfcf) an. 53ei 2Harbacr) mürbe ber SRarfd) in friegSmäfjiger

gormation aufgeführt, bie 2)iüifion Söonin an ber ©pifce, gefolgt Don ber

$ibifton StabjiroiH, beren bisherige SIbantgarbe Don ^or)l^au$ nun bie 9ßadj*

t)ut bitbete. $ber meldte $erfd)iebenl)eit jeigte fid} bei bem Slbmarfd) an

biefem Tage gegen ben Slbmarfcf) bor acf)t Jagen! damals fyotyQcfyobme

,

freubige (Stimmung in allen Truppenteilen, rrofo bet bebeutenben $lnftren=

gungen be3 ;9Jcarfd)e8
; hcute ^efc 'Webcrgcfcf)lagenr)eit bei Cffijteren unb

©olbaten, benn Miller hatte fid) ba8 nieberbrüefeube ®efür)l bemächtigt, eine

gute (Stellung, in tucldjcr man bem ©egner in jeber Söejielmng gemadjfen

mar, or)ne (Scf)toertftreia) aufge6en ju müffen. ©elbft ber frifcr)e ©olbaten*

humor, ber fonft gewöhnlich auf bem SDiarfc^c fid) geltenb §u machen pflegt,

unb bie 3tnftrengungen roeniger füllen laut, mar 311m ©djtueigen gebraut,

unb in ben bidjt aufgefdjloffenen dolonnen hcrcfäte unheimliche ©title, nur

unterbrochen burch ben in bem nafefalten SSetter bumpfen ®lang ber

Trommeln unb ben fchriUcn ÜTon ber Cuerpfeifcn beim ^affiren einer

bemohnten Ortfct)aft. Allein ber QJebanfe, baft bie befohlene Ü)cobilmachung

boch enblich barnn führen merbe, fich im ernften Kampfe mit bem ©egner

meffen ju tonnen, bermochte bie trübe ©timmung einigermaßen 5U über*

minben.

93on Harbach au3 fcfjlugen bie 3)ioit'ionen berfchiebene SDcarfchrichtungen

ein, melche ihnen bon einem borthin borau§geeilten ©eneralftabSoffisier an*

Sicrgl. „Horb unb 8üb" «Roucmber 1882.
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geroiefen mürben. $)ie $ioifion Sonin rourbe in bie Stiftung ouf #ad)a

birigirt, roäfjrenb bie berfelben am 8. angetroffenen $lbtf)eilungen ber

©toifton Siefen auf #cr3felb marfdjiren folta, um fidj mit ber bort am 9.

mit 2 »att. be§ 18. 3nf.»9tgt3., bem 9. ®üraffter*9tgt., 3 ©rfjroabronen

be3 12. £ufaren-9fgt3. unb ber 6pfb. gufjbatterie 9ir. 31 eingetroffenen

5>toifion roieber ju oereinigen. 3)ie 2)ioifion 9tab$iroill blieb auf ber (Strafe

nad) £ünfelb unb im £aunt()ale, ifjr (Snbe roar grieberoalb. 2)afe fid) unter

ben angelieferten 90iarfd)quartieren u. aud) bie Ortfdjaften SSe^rba

(SBerba!), ©tärfloS unb <5ieglo«*) befanben, gab jroar Slnlafj $u Oer*

fd)tebenen fjumoriftifd)en Steuerungen, aber e£ mar mef)r ein ©algcnfjumor,

ber fid) in fdjarfen unb bitteren 33emerfungen Suft madfjte, roeldje ffter nid)t

roiebergegeben roerben fönnen. $n Gaffel roar ber Gommanbeur be$

32. 3nf.» 9tgt8., Oberftlieutcnant oon Steinmefc**), mit 2 33attl. feinet

Sigt*., 1 ©djroabron 12. ,$ufaren unb 1 12pfb. Söatterie surücfgeblieben,

unter Ueberna^me ber Sommanbantur bafelbft; bei ber befannten Umfid)t

unb (Energie btefeä ausgezeichneten Offiziers, bie fid) bei oerfd)iebenen ©e=

legenfjeiten in ben ^afjren 1848/49 tunb gegeben r)atte, burfte man für bie

Sicherung ber ©tabt beruhigt fein. 5>er ©enerat oon Döring, ber mit bem

12. 3nf.*9Jegiment in (Sifenadj eingetroffen mar, unb ba8 3üfiüer=$8att. nod)

bt§ Hönniges Oorgefdjoben fjatte, erhielt ben 33efet)l, fogleid) nad) 2Sad)a

ju marfduren.

3)er Slbmaridj oon Owlba mar fo unüorljergefcf)en jur 5(u8füfjrung

gefommen, bafe ein oorfjerigeS 5(bfenben Oon CUiarttermadjem in bie für

ben 9. 9tooember beftimmten 2)?arfdj quartiere nirf)t müglid) mar, jumal, ba

bic 5)i§(ocattdn erft in ber 9Jad)t oom 8. jum 9. entworfen merben fonnte

unb ben £ruppentf)eüen erft roäfyrenb be§ v
JÜ£arfdje3 unb in iüfarbadj mit-

geteilt murbc. £ierburd) mären grojje ©eforgniffe entftanben für bie 23er*

pflegung in ben Sftarf^quartieren, roenn nidjt anberroettig bafür geforgi

rourbe. 2)ie rurfjefjifdjen Ort3bef)örben famen jroar allen an fie ergeljenben

Stequifitionen, fomeit e$ in ifjren Gräften ftanb, feljr bereitmittig entgegen,

mobei fie jebod) bie 23orftd)t gebrausten, fid) einen 9teüer3 auSftcHen ju

laffen, bajj fie unter SInbroljung oon ©eroalt gejroungen roorben, ben gorbe*

rungen nadjjufommen, bannt fie fid) gegen ba§ fpäter unjroeifelfjaft ju

erroartenbe 3utt>erantroortungjiefjen ber etroa roieber jur £>errfd)aft gelangenben

Organe $affenpflug§ redjtfertigen fonnten. 2)ie ©egenben, roeldjc bie Gruppen

auf bem Stütfmarfdje ju burd)fd)reiten Ratten, roaren aber mit $tu§nal)me

ber gluBtljäler, fct)r arm; bie Ortfcfjaftcn mußten fefyr ftarf belegt roerben,

mO roürbcn bei bem beften SSitfen gröfctentljeite faum im Stanbe geroefen

fein, bie Verpflegung auSgtebig ju üerjdjaffen. Wur ber llmfidjt unb ber

•) Scfcba U/4 W., etartlo« 13/* SR. norbroeflt., (SiegloS a. b. tfaun 2V*
nBrbliaj oon .^ünfclb.

**) 1877 alö &elbmarfd)aa geftorben.
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Srürforge beS CTorpSintenbanten mar eS ju oerbanfen, bafc für ben erften

2Warfd)tag fein 2Rangel an 93erpf(egung3mittetn eintrat, beim er fyatte nodj

oor unb mäfjrenb beS SlbmarfdjeS, fornof)! in ber ©tabt gulba als auf ben

nädtften Dörfern grofje Slnfäufe gemadjt, unb namentlich allcS Steift auf*

gebraut, meld)eS nur irgenbmie aufzutreiben mar. Stuf requirirten SBagen

unb Marren rourbe nun baffelbe ben Gruppen nadjgefaljren unb in bie

SWatfdjquartiere üertljeilt; bie lefeten SSagen 3ogen erft auS Sulba gen Horben

ab, alS bie batoerifdjen Cuartiermaajer fd)on oon ©üben ljer einrüdten.

©lüdlid)er SSeife mar bie 3ntenbantur fo reidjlid) mit (Mb oerfef)en, bafc

baS Slngefd)affte gteicr) baar be$af)lt merben fonnte.

58or bem $lb$uge beS Hauptquartiers auS Sulba fenbete ©raf ©roeben

einen Offizier feines ©tabeS mit einem ©abreiben an ben Surften 2ari§,

morin bemfelben nochmals mitgeteilt mürbe, bafc baS SlrmeecorpS auf

fjöfjeren 93efet)l auf ber ©toppenftrafte SBadja^erSfelb (Stellung nehmen unb

aud) Gaffel befefot galten merbe; „menn alfo ber Öürft borten oorgefyen

mofle, mie er in feinem legten ©treiben angebeutet, fo fönne if)m ba§

Ueberfdjretten ber (Stappenftrafje nicfjt anberS jugeftanben »erben, als auf

f)öf)eren Söefcbl ; ba aber biefe Srage erft naa) brei Jagen jur «Spraye fommen

fönne, fo möge er bann mieber anfragen ?c."

3n feiner v21ntmort auf biefe 9Jtittl)etlung f)ob Surft XajiS fjeroor, bafc

bie Slufftellung auf ber (Stappenftrafje Pon ^erSfetb unb bie SBefefcung

toon Gaffel ber (Stappenconocntion nid)t cntfpredje, unb baß barauS neue

Reibungen entftefjen mürben, benen er uictyt auSroeidjen tonne; ein längeres

Hinhalten glaube er jebod) Perantm orten ju fimner, ba ber ©unbeScommiffar

©raf föed)berg aud) in #utba einen ermeiterten SBirfungSfreiS gefunben f)abe,

ber ein längeres SBermeilen bafelbft notfjmenbig mad)e. GS mürbe aber

babet befonberS betont: „ball jebod) baburd) nidjtS jugeftanben unb nidjtS

Pergeben mürbe, unb ®raf ©roeben beäfjatb genügenbe $eit fmbe jur Gin*

Rötung früherer 93erf)altungSbefef)Ie. " 3>em ftriegSminifter gab ©raf

©roeben fofort fienntnife ton biefer (Sorrefponbenj unb bat um beftimmte

S3erf)altungSbefefjle.

Sn Jpünfelb, mo baS Hauptquartier bom 9. 5um 10. 9?oOember t>er*

blieb, melbeten fiel) abermals, mie eS früher fdjon in gulba gefäeljen, jeine

grofje Slnjal)! ber in £anau entmaffneten unb Porläufig in bie £eimatfj

beurlaubten ©otbalen ber furfjeffifdjen Gruppen, unb baten um ©inreiljung

in bie preufeifd)en SBataitlone. Tiefer Sitte fonnte felbftrebenb nidjt ent*

fpred)en merben, aber fie mar ein HareS 3cugni& ber «Stimmung, in melier

fid) biefe Seute befanben, unb meiere aud) burdjgängig in ben oon unferen

Gruppen berührten ÜWarft^quartieren PDiljerrfcf)te. UeberaH faf) man mit ber

größten SBeforgnifj bem meiteren Sorrütfen bcS fogenannten SBunbeS-

(£recuttonScorp8 entgegen, unb nur bie Slnljänger beS Haffenpflug'fdjen

Regiments triumpfjirten im Stillen barüber. baft eS i^nen nun balb Per*

gönnt fein merbe, Vergeltung 511 üben für äße Slnfeinbungen, mcl^e fie in
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bct lefeten Bett Ijatten erbulben müften. 55)ie 9?acf)ri(f)ten , meldje au» ben

jefot fdjon bon bcn Söatyern Defekten Stetten beS fturfürftentljumS einliefen,

über baS Sßerljalten bet Gruppen fotooljl, benen man ben tarnen „©traf*

SBanem* gab, als befonberS über baS Auftreten ber mieber eingefefcten

#affenpflug'fdjen ©eamten, maren ganj baju geeignet, biefe SBeforgniffe nodj

ju bermetjren.

$)er ÜRarfd) jur ©tappenftrafje rourbe ben 10. SRobember fortgefefot,

unb ben 11. 9?obember beenbet. 2Rit biefem Jage fjotte baS HrmeecorpS

folgenbe ftufftelhmg:

1. %Iuf beut regten glügel bie $ibtfton Steden, mit HuSnaljme ber

in ßaffel jutücTgebliebenen Abteilungen, in ^erSfelb unb Umgegenb, auf

beiben Ufern ber Öulba bis jum ^tmtljale unb nbrbttcr) bis Söibra, jur

2öaf)rung ber ©tfenbafjnberbtnbung mit Gaffel, $ib.*Onartier £erSfe!b.

2. 3m dentram bie $ibifion 9kb$t&)ill in ben Drtfa^aften anufdjen

jpaun unb SRippa, 55ib.*Duartier grteberoalb.

3. Huf bem linfen glügel bie 2)ibifton 93onin in ben Drtfdjaftcn an

ber Ulfter bis jur Söerra, $>ib.*Cuartier 23adf>a.

3ebe 5)ibifion fjatte fid) in ftcr) burdj eine borgefd>obene Hbantgarbe

ju fi$ern, beren äufeerften . ©pifcen auf einer ßinie bon Weber*Hula an ber

gulba, ©udjenau an ber $aun, CbersSSeifeenborn, üRannSbad) bi§ jur

Ulfter ftanben, burdjfcf)nittiid) 2- 2
1/2 nörblia) $ünfelb.

4) 93or bem linfen glügel enblid) fjatte unter ©eneral bon Döring

eine befonbeie Hbantgarbe * ©rigabe, jufammutgefefet aus bem 7. unb

12. 3n f- Regiment, bem 7. 3äger=SßataiHon
f 2 ©djmabronen beS 5. Ulanen»

Regiments unb ]
/2 rettenben Batterie, bie im ©rojjjjeraogttmm SSeimar

gelegenen Crtfdjafien jmtfdjen ber Ulfter unb ber gelber befefot, mit bem

Stabsquartier in Buttlar, unb bie äufcerften ^often bi§ jur baberifa>n

©renje etngefäoben nadj <spab,l unb SSeftlor. 2)iefe ©rtgabe ljatte bie

fpeciefle Aufgabe, nid)t nur bie HuffteHung ber £ibifton $onin gegen einen

Hnmarfd) gegnerifdjer Kolonnen auf ben ©rrafcen bon #ünfelb auf Buttlar

unb bon Sann auf ©eifa ju fidjern, fonbem aud) bei einem etwaigen Sin*

griff auf bte Stellungen beS Zentrums bnrd) einen 23ormorfd) auf SRaftborf

unb Ufff)aufen gegen beS HngreifetS redjte glanfe ju operiren.

SÖä^renb boS Hauptquartier am 10. 9?obembcr bon £ünfelb birect

nad) 23ad)a ging (S 1
/*) 30i. machte ©raf ©roeben, nur bon einem ©eneralftabS*

offtjter unb einem Hbjutanten begleitet, ju *ßferbe einen toeiten Umroeg Don

6 3
/4 2K. über $er8felb unb grieberoalb nad) 8kd)a, unb benufote biefe

©elegenfjeit ju einer flüd)tigen SRecognoScirung beS SerrainS auf bem regten

Ufer ber $aun unb beS £>aunttyalcS. $iefeS $ljal felbft fanb er nidjt

geeignet jur ©ntmirfelung anfe^nlia^er ©rreiifräfte, mo^l aber baS ^lateau

auf bem rechten Ufer gmifa^en (Steinbaa^ unb £eimbad), meld^eS inbe^ bon

tßac^a unb bem Unten glügel ber gan$en Hufftellung 3U entfernt mar, um
bort baS ©orpS eintretenben gaUS berfammeln ju fönnen. 3n $erSfelb
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hatte ©eneral bon Siefen bereits bie nötigen Vorbereitungen anorbnen

laffen, um ben Ort gegen einen Angriff bertfjeibigen ju fönnen. Dahingegen

erfdjien bo3 Plateau bon ©chenflengSfelb, 1 2J?. fühlte^ bon griebetnalb

unb 2V2 2W. nörblich Don £ünfelb, 511 einer (Sentralftellung beS ganjen

SorpS botlfommen geeignet, ba baffelbe foroohl bon ber Dibifion $iefcen aus

£jer8felb, al§ bon ber Dibifion Vonin au8 S3acr)a in fürjefter §rift ju er«

retten war, unb bte Dibtfion 9tab$iroitt ftcf) borthin nur bormärtS ju con*

centriren brauste. Zubern bot bie Gljauffee bon $er8felb über griebemalb

nadj Vacha — bie eigentliche ©tappenftrafje — nicht nur eine bortreff(id)e

dommunication hinter ber Stellung, fonbem erleichterte auch einen 9lbtnarfcr)

foroo^t üom regten al§ üom linfen ^ügel , je nach ber Stiftung beS Vor*

marfdjeS be3 ©egnerS.

Da ber ÄriegSminifter in feiner früher ermähnten Depefcfje bom
8. SRobember fd>on barauf Ijingemiefen hatte, „bafc e§ bem ©egner barum
ju tfmn fei, einen (Xonfüct herbeizuführen, um eine (Gelegenheit jur SriegS*

erflärung 311 hQben unb bann über un§ r)er3ufaHert, ehe mir gerüftet maren."

fo njufete aud) btefeS Sftoment, mit in Vetrad)t gebogen merben. Die

Decfüng ber ©trafen auf ©ifenadt) unb auf (Arfurt, unb bie Verhinberung

ober bo(h ba« möglichst lange Aufhalten be£ ©egnerS bei einer etmaigen

Operation in biefer SHitfjtung ju ermöglichen, mürbe jur 3«it um fo mehr

jur Aufgabe, ba M GotpS auf ©ifenad) unb Srfurt baftrt mar, unb bon

borther bte #auptaufuf)r unb Verpflegungämitteln erhielt, ohne roelcf)e e§ in

bem gröfetentheilS menig mohlhabenben Sanbe nicht beftehen fonnte. $ud)

für biefe Aufgabe glaubte ©raf ©roeben in ber dentralftcttung bei ©chenflengS*

felb bie befte Söfung $u finben, ba er baburdj in ber Sage mar, bem erften

<2tofje eineS etma ftärfereu ©egnerS auSmeichen unb burch eine ^fanf«^

ftellung ein meitereS Vorgehen berjögern ju fönnen.

ttoch bor bem Verlaffen #ünfctb8 hQttc ®wf ®roeben bem gürften

2axtö über bie Sinie, melctje bie äufjerften Vorpoften be$ GorpS am
11. 9iobentber einnehmen mürben, SNitthetlung gemacht, mit bem Vorfdaläge,

bnjj ber gütft biefer Sinie gegenüber in Entfernung bon 3
/4 bis 1 SNeile

mit feinen ©pifcen eine berfelben parallel laufenbe Sinie bon beiben Seiteu

nicht betreten merben möge; in biefer ftuffteUung füllten bann beibe (JorpS

höhere befehle ermarten. Vei feinem Eintreffen in Vacha, ben 10. Stobember

fpät Slbcnb», fanb uun ©raf ©roebett bort bereits eine Depefdje be£ ftriegS*

minifier* üom 10. 9iooember früh, melche bie Slntmort auf bie am y. &benb$

au8 £ünfelb an benfelben gerichteten SOtelbungen unb Anfragen enthielt,

ßunäctjft mürbe bie Vcrnteibung jeben donflict» roieberljolt bringenb empfohlen

unter ^inbeutung auf bie jur 3e^ m Söien fchmebenben Unterhanblungen,

me^halb e» auch ermünfeht fei, bie Vorpoften nicht laben ju laffen. ^n
Vejug auf ba§ Verlangen be» Surften $aji3, bie lleberfcfyreitung ber ©tappen«»

ftrafje betreffenb, fprach fich jeboch ber &rieg§miuifter bahin auS: wba|

biefer s^unft gerabe ein ^auptgegenftanb ber Unterhanblungen in SSien märe;
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bcSfjalb fönne bem Verlangen be§ dürften nod) nidjt nachgegeben werben,

jebod) ^offe ba§ SWiniftcvium binnen wenigen Sagen bie beftimmt berheifcenen

Bürgfdjaftcu erhalten, welche e§ für biefen gall verlangt habe; bem

gürften Sorte fotle hierbon 9iadjtidjt gegeben werben, unb ®raf ©roeben

fid) bemühen, ftcf> mit bemfelbcn über ein momentanes 93ejie^cn Don griebenS*

Gantonirungen ju Dcrftänbigen ?c." £a biefer legten SSeifung fdjon burdj

ben oben erwähnten Sßorfdjlag gewiffermafcen nachgefommen mar, fo mußte

erft bie Antwort beS dürften abgemartet werben.

Siefe 5tittirort traf ben 11. SKoDember früh in Badja ein, ber Surft erflärte

fid) je$t fef)r befriebigt burd) bie SluffteKung auf bor (Stoppenftrafje, glaubte

jwar gegen bie fortbauernbe Befefrung einzelner Qrtfd)aften proteftiren ju

muffen, unb bebauerte auf bie weiteren Borferläge nid)t eingeben ju fönnen,

wenn er auch im Uebrigen febr bereit fei, Dor bem 11. nid) t gegen bie

(Stappcnftrafce Dor$urüden". (SS ftaub bemnach ein Borgef)en beS

G5egner§ DieUeicht noch nm H-« jcbcnfaKS aber am 12. 511 erwarten, unb

Wenn berfelbe, nach zuoerlöffigften 9Jachrid)ten, jeftt noch mit bem @3roS in gulba

ftanb unb fid) rechte bis jur bancrifdjen, tinf» bis jur helfen-barntftäbtifc!jen

©renje auSgebehnt r)attc, fo war bie Sluantgarbe unter öeueral Don £ail*

bronner, bod) fdjon bi§ Harbach Porgerürft, mithin nur noch "cco 99?l.

Don ben äufjerften Quartieren bcS preufjifdjen $trmeecorp§ entfernt, fo bafj

bei weiterem Borgeljcn jeben 9lugenblid ein ßufammenftofj eintreten fonntc.

©raf ©roeben lief} beStjolb bie Sioifionen Don biefer Sage ber Singe fogteid)

benachrichtigen, unb orbnete auf ber ganzen i'inie bie größte SBachfamfeit

unb Bereitschaft an. 3" ben äufjerften Quartieren foUte bie SDiannfdjaft

Währenb ber 9Jad)t in 9Uarmhäufem untcrgebrad)t, unb burd) Dorzufeubenbe

Cffijierc jebe Bewegung bc§ ©egnerS fetjarf beobachtet werben; bie Sioifioncn

felbft aber foüten fid) fo einrichten, baß fie fid) bei entftehenbem Alarm

auf's fdjneflfte in fich jufammenjichen unb in bie ihnen angewiefenen Stellungen

cinrüden fönnten.

Bon ber 3>epefd)e be» ftricg»minifter§ würbe bem dürften Sarte unter*

beü 2J2ittf)eilung gemadjt, unb, unter Bezugnahme auf ba§ barin über ben

Stanb ber Unterhanblungen in SQ3ien Angeführte, ber frühere Borfdjlag

wegen beS Beziehend Don griebcnSquartiercn unb ber geftftellung eine»

neutralen ScrraiuS zu>ifd)en ben gegeufeitigen Borpoftentinien nochmals mieber*

holt, „WaS allein im (£tanbe wäre, ben fd)merzlid)en Bruberfampf $u Der*

hinbern". — (gleichzeitig würbe auch ^em SfriegSminifter Don Allem ftennrnife

gegeben, unter £erDorf)ebung beS 31t ermartenben Borgcf)enS beS ©cgnerS,

gegen wcld)cS etutretenben SaflS ^roteft eingelegt Werbe; ba ja in golge ber

erhaltenen Befehle jeber (Sonflict für jeftt nod) burdjauS Dermieben werben

muffe, fo feien bie Borpoften angewiefen worben, nicht 51t laben unb bei

Annäherung ber bat)erifd)en Patrouillen rubig flehen 511 bleiben unb gegen

weitere^ Borgehen 5n proteftiren. 3ufäfclid) würbe noch bewerft, baß bie

Korb unb Sub. XXV, 7'» 26
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(Straße na* ©ifenach unb (Srfurt aber unter ollen Umftanben feftgetjalten

merben mürbe.

GS waren fomit ähnliche 3«f^«be mieber eingetreten mie Por SSronjeE

unb gulba, unb Don ber tHntmort be$ Surften Jarte hin9 e§ ab, meldje

SBenbung bie Sache nehmen mürbe. Siefe Antwort erhielt ©raf ©roeben

in ber Stacht Dom 11. jum 12. SJoOember, bo<h fonnte fte fehteSmeg* bie

Oorliegenbe mistige i$xaQt erlebigen, benn ber Sürft fcf)rieb: ba bieS preufeifetje

(SorpS nidjtS bie SSeifung fjabe, bie 23unbe«truppen ungefnnbert pafftren $u

laffen, ihm aber Pon ber ©unbcÄDerfammlung in granffurt bie Erfüllung

be§ 33unbe$befchluffe8 jur Pflicht gemacht fei, unb er ntc^t länger unnötig

flehen bleiben fönne, fo merbe ©raf (öroeben fid) Diefleid)t bewogen ftnben,

bie (Einmirfung biefer h<>h en 33et)brbe anjufprechen, um einen

mieberholten 3ufammenftofe hü Dermeiben.

3)iefe abermalige ^inmetfung auf ben miebererftanbenen ©unbeStag, ber

ja, mie bem dürften befannt fein mu|te Pon Greußen für jefct nodj als nidjt

ju fliegt beftebenb angefefjen mürbe, Hang gerabe5u roie $ot)n. ©raf ©roeben

telegrapfurte biefelbe fofort an ben ftrtegSminifter unb bemeifte, „bafj er

auf ©runb ber erhaltenen 3nftrnctionen bis an bie ©renje militärifcfyer

©onnioenj Porgegangen fei".

$5er erwartete SÖormarfcf) ber 93apem erfolgte am 12. jmar nicht, aber

©raf ©roeben glaubte boef), alle getroffenen Vorbereitungen Oorläufig nod)

feftljalten ju muffen. Sine 9 Uf)r SlbenbS eingeljenbe $epcfd)e beS &rieg§=

minifterS Dom 12. 9?oOember braute bie erfet)ntc unb fet)r befriebigenbe

Slntmort auf bie erften SWelbungen be£ geftrigen $age$, inbem barin enbltch

beftimmt, befohlen mürbe, „bie CHappenftrafce in ^ur^effen, ein«

fdjlteßltd) Gaffel, $u balten, menn e3 nid)t militärtfct) unausführbar

märe, unb ctmaige Eingriffe auf bie (Stellungen jurüd^umeifen M
.

£er 3nt)alt biefer $epefd)c fällte bem dürften $ajiS mitgeteilt unb it)m

bebeutet metben, baft ihn bie Verantmortung treffen mürbe, menn burd)

einen Pon ifjm auf unfere Gruppen unternommen Singriff ber (Srfolg ber,

nach °en neuften Nachrichten auS Söten, fich immer günftiger gcftaltenben

Unterhanbliingcn Oereitelt merben follte.

^Dicfe erhaltene (Ermächtigung jum actiPen 2öibcrftanbc unb eoentueU

jum (Schlagen tyatte (fo mie früher bei gulba, auch KtO» ™fy nur im

Hauptquartier, fonbern auch Dei Den £«Dtfionen unb ben Struppen, bedien ber

Inhalt ber Sepefdje fo fdmell als möglich befannt gemacht rourbe, grofcc

Vefriebigung t)erOorgerufen. $ic bis bal)in megen ber fortbauevnben Un«

gemißheit noch immer fehv gebrüefte ©timmung mürbe fofort mieber gehoben,

unb im feften Vertrauen auf guten ©rfolg, menn e§ roirflich jum ©plagen

fommen follte, mürben bie nicht geringen Strapazen ber SKärfch« in ber

Oorgerüdten ^ahreSseit unb ben theilioeife grunblofcn ftelbroegen bei 3lu3*

Übung beS SÖorpoften* unb ^atrouiüenbienfteS balb Dergeffcn unb mit nicht

minbercr SluSfrauer ertragen, als ber eben nicht fehr gemüthliche Slufenhalt
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in ben bietfad) fiorf belegte«, mangelhaften Guartieren. 2)ie Verpflegung

tvax jwar fo biet al$ möglich geregelt, aber bie große Entfernung, au$

roeläier bie ©ubfiftenjmittel auf ber Eifenbalm l>erbeigefd)afft werben

mußten — Erfurt, 2Kagbeburg, ja fogar SBerlin — bie ©djwierigfeit ber

<£ommunication jmifd)en ben bieten belegten Drtfd>aften, berjögerten Ijäuftg

ba§ rechtzeitige Eintreffen berfelben. S)a8 ftet) berjögernbe ^eranfommen

aller ftelblajarettje, bereu 3Wobilmad)ung nod) nid)t bollenbet mar, t)atte bie

@inrid)tung bon probiforifdjen Eantonnement$*£ajarett)en nöttjig gemacht

tdo^u b.ie Utenftlien aua) erft nad) wiebertjolten ^Requisitionen au§ Erfurt ic.

eintrafen. $ie bei ben Gruppen berfammelten $ler$te t)atten alle §änbe

öott $u tlmn unb mehrere Cuartiere tjatten wegen Auftreten« bon Jfrant*

tjeiten, bie epibemifdj ju werben Drohten, geräumt werben müffen. Sitte

biefe Uebelftänbe Würben aber guten 2Wutt)e§ ertragen im $inblid auf bie

jefet enblid) eröffnete ^Xuöfic^t jur mirfltd) friegerifdjer 2:t)ätigfeit.

Ä13 ©raf ©roeben im Segriff War, am 13. 9cobember frür) bie 3)epefcrje

be8 Ärieg§mtnifter8 bem dürften $ajiS befohlenermafjen mttjutfyetten, erhielt

er eine 3flelbung bon ben SBorpoften in Obenfad)fen, baß am 12. SlbenbS

eine auf bei ©trafje nad) Jpünfelb oorgegangene föüraffier^atrouitle füblid)

Burghaun auf eine ftbtljcilung baberifd)er Et>ebaujleger§ geftofeen fei, welche

ftd) aber bei ber 9lnnät)ernng fd)leunigft jurüdgejogen tjabe; at£ nun unfere

Patrouille ebenfalls jurüdging, rücften bie Samern wieber bor nadj ^Burghaun,

wo fie Guartier fhadjen follten für ben folgenben $ag. Eine anbere SOcelbung

befagte, baft am 13. um 8 Ut)r $iorgen§ bie in ftuilba ftefjenben SBabern

aufgebrorfjen wären unb borauSfiefytttcf) gegen ÜKittag in ^üufelb einrüden

Wütben. E3 tjatte bemnad) am 12. bennoct) ein Vorgehen ftattgefunben,

aber esJ fajeint nur ein SSeiterborfRieben ber v2lbantgarbe unter ©eneral

bon ^jailbronner gewefen ju fein, benen Qfycik be3 ©ro§ nad)folgten. 35urdj

eine fernere SDJelbung beS SSorpoftencommanbantcn in Obenfad)fen born 13.

9Äorgen§ würbe biefe 9lnnat)me 5ur ©ewifj^eit. ES war boct nämltdj ber

Dffijier bom Stabe be§ ©eneral bon ^ailbronner eingetroffen, ber bem 5Sor=

poftencommanbanten, im Auftrage beS ©eneralS, eröffnete: baß £ünfelb unb

mehrere umliegenbe Orte bis nad) Burghaun ()in bon ben Kobern befefct

wären, unb bnfj ber ©eneral, „unter 93eäugna()me auf bie Eojibention

bom 10. SKobember, nunmehr ben Antrag fteße, beiberfeitS bie bisherigen

Sid)erbeitSmaf?regeln aufhören 51t Inffen jur (Schonung ber Gruppen, mit

bem ßufafce, bafj nötigenfalls auS Verpflegung3rüdfid)ten aueb bie anberen,

buret) bie Eonbcntion nngewiefenen, jefct noch, nict)t befefcten Crtfd)aften belegt

werben füllten, unb ferner, bafe biefer Antrag nur bom ©enerot bon

£>ailbronner au3get)e. £icfe S8e$iignal)me auf eine Eonben tion mufjte um

fo mehr befremben , ba eine folcfye ja burd)auS nid)t borl)anbcn war. ©eneral

bon ^ailbronner tonnte barunter nur ben Sßorfajlag berftanben haben, ben

©raf ®roeben unter bem 10. Wobember noch, bon ^ünfelb bem dürften XajiS

gemacht Ijatte jur gcftftellung einer beiberfeittgen XemarcationSlinie, bon

26'
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meinem oben bic 9?ebe mar. 2Btc mir ober gefeljcn, f)ättc ber Surft biefen 9?or*

fd)Iag unter SSermeifung auf ben ©unbeätag abgelehnt, ben er aber, nad) obiger

Sleußerung, bem ©eneral bon $ailbronner gegenüber aeeeptirt f)aben mufetf.

Xa nun bie für bie Söabern bamalS in $orfd)lag gebraute $emariation§linie

nod} mcr)t erreicht mar, fo fonnte ©raf ©roeben auf ben Antrag unbebingt

eingeben; ba aber auSbrürflidj bemerft mar, baß berfelbe nur bom ©eneral

Don £>ailbronner au8gel)c, fo lag e§ in ber 9?atur ber ©ad)e, ftdj erft baöon

ju überzeugen, ob ber Surft aud) bamit cinberftanben fei. (£§ rourbe br*^

balb ein ©eneralftabSoffner an ben gürften nad) %vüba entfenbet mit cincrn

3djreiben, roorin il)m 5tbfa}rift be§ Telegramms be§ ßriegSminifter» bom 12.

unb bie ÜRelbungen ber 33orpoffen fo mic ber Antrag be3 ©eneral oon

£>ailbronner mitgeteilt mürbe, mit meinem ©raf ©roeben fid) cinberftanben

erflärte unb nur nod) fjinjufiigte, baß er um beftimmte &ntmort bitte.

T)iefe Slntmort erfolgte ben 14. ^oöember. f^ürft TariS fprad) barin

„feine große ©efriebigung über ben Sntyalt be8 friegSminifterieÜen Telegramm»

au§, ber für iljn um fo größere 23id)tigfeit Ijabe, ba aud) er oon Seiten

be$ SBunbeS eingelaben fei, nid)t meiter borjugefyen, al£ bi§ §u bem neutralen
iboben, ber bie beiberfeitigen Truppen jefot trenne; in biefem ©inne t)abe

er aud) ben ©eneral bon £ailbronner inftrutrt unb beffen $orfd)lag jur

S3ejte^ung bon ÖriebenSquartieren beranlaßt; er beabfidjtige burd)au» nidn\

bie (Stappenftraße anzugreifen unb f>abe fid) nur beäfyalb gegen föünfelb au§*

beljnen muffen, meil ba§ (TorpS beS SeIbmarfo^aK*2ieutenant5 Söaron ßegebitftt)

fdjon morgen feine berlaffenen Cuartiere einnehme; bei ber 9Iu3maljl ber

neuen Cuartiere feien meber ftrategifd)e nod) politifdje ©rünbe bormaltcnb

gemefen 2c.

"

SStenn nun aud) ©vaf ©roeben, burrf) bie jur 93eobad)tung in (Coburg

unb Behlingen ftationirten Offiziere unb burdj einen bom ©eneral bon

£d)retfcnfteiu au§ 23abcn ju gleichem ßmede nadj SSertljeim a/üHain ent*

fenbeten Cffaier, bie genauften 9?od)rid)ten über bic 33emegungen ber Cefter*

reifer unter ßegebitfd) r)atte unb mol)l mußte, baß bie Angabe be8 Surften

Taji§ bon ber unmittelbaren 9iäf)e bcrfclben burd)au§ unbegrünbet mar*),

fo glaubte er bod) für bie föufje ber Truppen in ben Quartieren nod) größere

©arontien Ijerbeifüfjren ju mtiffen. Gr fdjlug bcstjalb bem Sürften TartS

bor, eine jroeimal bierunbamanjtgftünbige ftünbigungSfrift einer jeben neuen

Sorbemegung bovljcrgcfjen $u lafien. tiefer lehnte ^mar biefen SBorfdjIag

in l)öf(id)fter ^otm ab, erflärte fid) jebod) bereit, barauf einzugeben, «menn

©raf ©roeben ben betreffenben 2*orfdjlag bei ber SBunbeSberfammlung in

Sranffurt beantragen moUc." £a f)icrbon feine 9{ebe fein fonnte, blieb bie

"1 3>üS .pau viquartier bc§ ft.=9W.=flt. Segebitfd) war ben 30. 9?ouember nodj in

ftiffingen, bie Spittcn bc$ ßorpä in SBriirfcnan, S3ifd)of*^?im unb 9Hclbrid)ftabt;

nur flcincrc Slbt^cilungcn waren ben 15. Wcocmbrr fdjon gegen bie bai)erifd)=b^füfd)e

(Mren$c oorgeje^oben, felbft am 4. 2)ccnnber, alfo 2 Xa^e fpfiter, waren außer bem
IG. 3äg"' SöatatQon nodb, feine Ccfterreidjcr in Reffen.
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©ad)e auf ficf> berufen, bod)
v Ratten bic bisherigen S3erhanblungen bie $olgc,

bafj in beit beiberfeitigen (TantonnementS eine Periobe bcr Stühe eintrat,

tnbem aße Bewegungen ftd) lebigücb, auf Erweiterung unb SBedjfel ber

Cluartiere befchränften, ohne bie auf beiben Seiten ftißfchweigenb angenommene

äufjcrfte Sinie burdt) Patrouillen ic. ju überfchreiten, obgleich auf preuftifchcr

(Seite ben in ben äufcerften Ortfct)aften einquartierten Abteilungen nadt) wie

üor bie fdjärffte S33ad)famteit anbefohlen blieb.

Aud) ba8 Hauptquartier 511 ^Hadja r)ötte fid) biefer Siulje erfreuen

fönnen, wenn nidjt feine X^atigfeit nodj in ^ö^ercm SKafje in Anfprud)

genommen gcwefen wäre burd) ben nun cintretenben lebhaften Sdjriftwechfel,

ber fid) nach allen «Seiten tji" entwidelte. ^Briefe unb ©enbboten beS

SlönigS, ber Königin Slifabett), n>clct)e ein ganj befonbereS ^ntereffe für

ihre SanbMeutc, bie 93aucrn, auäfprad), ferner mehrerer Söniglidjer prin^en,

n?eldje 9iact)richten über bie augenblidlidje Sage unb bie ßuftänbe be§ Armee*

corpS ju erfahren wünfd)ten, wedjfelten ob mit 3ufd)riften unb Telegrammen

be§ 9J? inifterium§, unb fpeciell bc§ ftiiegänünifterS, be$ ©eneral oon peuder

in tJranffurt, be§ ®ef)eimen 9iatr) Selbrüd unb be$ Dberftlicutenant Oon

S>teinme|j in Gaffel, mcldjc bem ©rafen ©roeben über bic bortigen ^utftönbe

ftetS gcnaucfte ftunbc gaben. £te dorrcfponbenj mit bem öürften ü£a$i3 rjattc

fid) ebenfalls nur wenig Oerminbert, ba bie bciben ^öd)ftcommanbirenben fid)

r»on allen SSorfommniffen in ben beiberfcitigen (£antonncment§ üDttttfjeilungen

matten, foweit biefelben auf eine ÜDJobifiication be£ ftißfdjweigenb getroffenen

AbfommenS S3ejug Ratten. 3>n Dni gegebenen Befehlen für bie £ioifionen

bejüglid) bereu Aufteilung unb (Sammlung auf bem Plateau Oon SchenllengS*

felb mußten cnblict) aud) mehrere Abänberungen getroffen »erben, ba bie

immer fdjwicriger weibenbe Berfiinbung auf ben in ber Oorgcrüdten 3«hre§*

jeit täglich fdjlechter werbenben Sanbwegen bieS erforberte, fo bafj aud) in

biefer SBejieljung eS itict)t an Sfjatigfeit mangelte.

9H(^t minbereS ^ntereffe nahmen bie Politiken Angelegenheiten

in Anforud). Sie 9iad)rid)ten
, meiere man au§ ben üerfdjiebenen

öffentlichen Blättern entnehmen fonnte, brachten bie größten Söiber*

fprüd)e, je nach bex Parteifteßung be$ betreffenben blatte?, benn auch

in biefer Dichtung fam bie (Spaltung ber politifchen Parteien, —
Sonf eroatiOc , Sibcralconnftituttonefle unbXemofraten — 5U ganj befonberem

AuSbrucf. SBährenb bie $cmofraten alle Segel beifefcten, um ihr

Schiff in bem gahrwaffer ber im grontfurter Parlament aufgeftellten

„beutfdjen ©runbrechtc" ju erhalten, unb auf biefem SSege weiter 51t fteuern

ju bem erfcljnten $afen ber Freiheit, glaubten bie ßtberalen fich an*

Hämmern $u miiffen an bie im SDcai 1849 in ©ottja Oereinbarten ^lincipien

unb an biejenige politif, welche Sßrcufjcn burch bie Union unb ba$ ßhrfurtcr

Parlament angebahnt holte- Sie fd)Wärmten noch immer für ein beutfd)e£

Sfteidj unter preufeenä Rührung, unb tjatten ihre ganäe Hoffnung barauf

gefegt, bafi pteujjen auf biefem oon ihm betreteneu 23egc unter Aufbietung
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aßer Gräfte bortoärtS fd)retten toürbe. 2}e8f)alb Ratten fie aud) ba§ ©in«

greifen ^reufjenS in bie t)efftf<^en Angelegenheiten unb bte SRobilmadjung

ber ganjen Armee mit großer SBefrtebtgung aufgenommen unb mit ü^ubel

begrübt Aber tote Ratten ftch tnjtoifchen bie SBev^ältniffe geänbert?!

gür bte (Tonferbattben unb tf>r $auptorgan, bte $reu$jeitung , mar

bagegen „bie beutfdje Sfrage" toeldje fie Don $aufe au§ eigentlich fctjert

al3 eine ^Beeinträchtigung ^ßreuf$en§ erfannten, mehr unb mehr in ben

£intergrunb getreten
; ihr $id toar unb blieb bie gänjliche SBefeitigung aller

fogenannten „©rrungenfchaften" au8 bem Saljre 1848 unb bte 3uräctführung

aller ftaatlid)en ^Beziehungen auf bte früheren 3uftflnbe. Ratten fie e$ bcxh

Dahin gebracht, baß bereite im (Sommer 1850 bie früher auf Allerhöchsten

JBefehl be8 SöntgS angelegte beutfctye ftofarbe, — bon ihnen berächtltcr} als

„Äuhblume" bezeichnet, tum ben $ienftmü$en ber Gruppen berfcrjtoanb.

freiließ angeblich nur au3 w @rfparung§rücffiepten* ! benn an ben Reimen, ber

eigentlichen bienftlic^en ftopfbebedung , tourbe fie noch neben ber preußifchen

®o!arbe auch ferner getragen. £ie S3erfaffungSurIunbe toar für fie nur ein

„SBlatt Rapier" unb ein herborragenber SBertreter biefer Richtung, ber

IRati) 2Jtarfu§ Don SRiebuljr ber auf einer SDJiffton na<h #affel unb %iünb

furt begriffen, fid) etncS SageS in ber Sanbroebruniform im Hauptquartier

einfanb, r)attc ftch über bie tjeffifd)eu Offiziere unb Beamte, toeld>e treu

an ber bon itjnen befd)toorenen 93erfaffung fefthteltcn, in einer Att unb

Söeife geäußert, toelcb,e f)ier nic^t toiebergegeben toerben fann, aber bei ben

3utjorern allgemeine Mißbilligung herborrief. 2)a8 HJctnifterium Manteuffel

fd)ien ftet) aber immer entfe^iebener ju biefer Diichtung ^ingejogen ju füllen

unb fdt)rieb bie Eebife: „$ruch mit ^ber ftebolution unb ©olibarttäi ber

conferbattben Sntereffen" auf feine gähne, toomtt e8 ftd) ber fräftigften

Unterftüfcung be« ftaiferä SßicolouS bon Stußtanb erfreuen Durfte, ber ja,

tote burd) neuerbingS berüffentlidjte aut^entifetje SBetegc toieberbolt beftättgt

tourbe, ber entfdjiebenfte ®egner ber feit 1848 bon Greußen eingefc^Iagenen

SBege ber innere unb äußeren $olttt! toar.

9Wtt gefomtntefter ©rtoartung fat) man im Hauptquartier 31t Sad>a

ber toeiteren (Snttotcfelung ber augenblicfltcfjen Sage entgegen. $er Verlauf

bec SSer^anblungen in SSien jtoifa^en Cefterreid) unb Greußen unter ruffifc^er

SÖermittelung, unb bte JöoHenbung ber befe^tenben Mobilmachung toaren bie

beiben fünfte, auf toela^e ftdt) bor$ug§toetfe bte Aufmerlfamfett richtete.

93on biefen SBerfjanblungen r)ing e3 ja ab, meiere Aufgaben bem preugtfcr)eit

Armeecorps in Surtjeffen noct) ferner jur Söfung aufallen fottten, unb bie

SJoflcnbung ber Mobilmachung allein fonnte nur Diejenigen Mittel bieten,

toclcfje ju biefer Söfung erforberlicr) toaren , toenn bie SBerljanblungen ntd)t

ju bem angeftrebten $\qU führen füllten. SBon bem eigentlichen Verlauf

biefer Sterfjanblungen erfuhr man felbftrebenb nur toenig, unb Fonnte nur

au$ bem %nl)a\t ber gelegentlichen Söetfungen be§ ÄrtegSminifterS einen

Schluß &ieljen, ob berfelbe ftch ju ©unften ober jum 9iac^tr)cil s45reu§en^
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neigte. 2)te Mobilmachung ober ^atte nur langfamen Fortgang, unb e3

bürfte nicht unangemeffen er[<heinen, bie Ursachen ber SSerjögerung in furzen

3ügen tyier jur Anfchauung ju bringen.

SRad) ben bamalS giltigen 23eftimmungen foHte ba8 mobile &rmeecorp3

4 3nfanterie»£)toifionen formiren, jebe au8 1 Sörigabe bon 6 Bataillone 3n*

fanterie, nebft einem Kavallerieregiment Don 4 (ödjmabronen unb ber zugehörigen

Artillerie beftefjenb, baju traten noch für baS Armeecorps 1 Cabafleriebimfion bon

4 Regimentern bamalS 9teferbe*(£aüatlerie genannt, l^äger Bataillon, l^Monnier-

^Ibtljeilung unb ber Sfteft ber bei ben S)ibifionen nict)t eingeteilten Batterien

al§ SReferöes2(rtiflerie. T>ie Infanterie Brigabe mürbe au3 bem im Rieben

toorfjanbenen Sinien* ^Jttfanteric = Regiment unb bem correfponbirenben 2anb*

roehr*Regiment formirt, öon bem im ^rieben nur bie fchmadjen ©tämme
beftanben unb ju meinem ba3 £inien*Regt. eine Slnja^t bon Offizieren

Unteroffizieren :c. abgeben mußte. Sür alle biefe Formationen maren im,

grieben bie eingetjenbften Bcrbereitungen getroffen — auf bem Rapier — aber

ber ganje MobilmachungSplan mit feinem ^erfonal*, Raum*, unb ßeitbc^

redjnungen baftrte fidf) auf ber Slmuefenfyeit ber Truppenteile be3

griebenSftanbeS in iljren ©arnifonen unb auf ber Integrität be8 dorpS in

feinen einzelnen Beftanbttjeilen. «Rur baburdj fonnte ein geregelte« 3nein*

anbergreifen aller Räber beS ganzen complicirten Mect)ani§mu§ ermöglicht

»erben. Run mar aber ju btefer Qc'xt faft fein Armeecorps intact. inbem

au§ allen Gorpä einzelne Regimenter fidj außerhalb ber griebenSgarnifonen

unb be$ (TorpSberbanbeS
,

ja aufcerljalb be£ Staate« befanben in golge ber

Auffteßung beS Armeecorp« in Baben, ber Truppen in Hamburg, unb in

Mccflenburg an ber lauenburgifctjen (Frenze, meiere #olftein ge*

räumt fjatten, unb ba« ©roeben'fctjen Gorp« in Reffen, fo bajj innerhalb be«

GorpSbejirfö bielfach nur bie 2anbmer)rbataillone aufgeftellt merben fonnten.

T)ie früber ftattge^abten t^eilmetfen Mobilmachungen einzelner {Regimenter

hatten aud) in ben Giften jur Mobilmachung grofee Süden in Bezug auf bie

bort aufgeftellten 3at)len gemalt, fo bafj eine neue Reparation ber Mann?

fdjaft unb namentlich ber ^ßferbe aufgeftellt toerbcn mußte — furj — e«

mar eine Mobilmachung mit ^inberniffen aller Art, meiere auch für ba3

©roeben'fchen (lorpS auf ber <£tappenftrafje fpeciett empfunben mürbe, ba

baffelbe ja au« Truppen bon 7 berfchtebenen Armeecorp« zusammengefegt

mar. $er beoorftet)enben Anfunft ber Referben unb Augmentation mürbe

ermartungSooE entgegengefehen, ba bie Au«rüdung§ftärfe ber Truppenteile

burch bie in ^olge ber Mobilmachung nötr)tg gemorbenen Abcommanbirungen

unb ben täglia) juneljmenbe ftranfenftanb fcr)r Oerminbert mar, biefelbe

betrug am 18. RoOember 472 Offiziere 1729 Mann 3689 Sßferbe (ba«

runter 1934 ber (Jaballerie.)

Mit Au$nat)me einiger Cuarticrmechfel unb ber weiteren Au8bet)nung

ber dauern nach recht« MnD ^nU f ohne UeberfBreitling ber bisherigen

Xemarfationölinie, blieben bie geaenfettigen Beziehungen ber beiben fid) ein*
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onber gegenüberfteljenben (£ovp3 in Reffen aiemlid) in ben früheren SSer*

hältniffen bi»
1

jum 22. 9tonember. fön biefem Tage fam ein neuer Antrag

jum weiteren Vorgehen ber fogenonnten SöunbeStruppen &ur Spraye, ober

Diesmal nid)t auf bem birecten SSege, ba gürft Tarte unb ber hinter if)m

ftef)enbe ©raf Sic^berg moljl eingeben ^aben mochten, bafj fie burdj 35er*

fyanblungen mit ©raf ©roeben ifjren Qwcd nic^t erretten würben. T)te»*

mal üerfuajte man auf einem Ummege unb burd) ^eranjiefmng einer fjöfjeten

Suftanj eher jum $kU ju gelangen. Ö3vaf Tfmn, ber öfterreirhifdje 33e=

r>ollmäd)tigte am SßunbeStage ju ^ranffurt, tfatte nämtid) bem ©eneral

toon Sßeucfer, ber bort bie Sntereffen SßrcufjenS oertrat, Dertraulid) mitgeteilt

,

baü in Sßejug auf bie Verpflegung ber SöunbeStruppen in Reffen bie größten

©djmierigfeiten fjerrf(f)ten , unb bafj e£ nötfjtg fei, bie $erpflegung»mittel

au» entfernteren Teilen Reffen»
-

^erbeijufa^affen, bicS aber nicht auggeführt

»erben fünne, weit bie preufjifchen TruppcnbcfehlShaber bie Crlaubnifc jur

©cWährung ber nötigen Transportmittel oermeigerten unb fogar mit 3er*

ftorung ber eifenbalmen gebroljt Ratten, faß» biefelben $u biefem öroed

benufct mürben ic. ©eneral ^cufer tjatte bicS bem SRinifter bon SKanteuffel

borgelegt, ber e8 bem ftriegSmintftcr aumieS. $en 22. föbenb» fam nun

ein Stabsoffizier bes* ftriegSminiftcrtum»" nad) 93aa> jur näheren Söefpredmng

biefer föugelegenljeit.

Tic Angaben waren fcfjr übertrieben, (£tncm fönfauf bon Sfben»*

mittein aud) jenfeitS ber TemarcattonStinie unb bem Transport berfelben

mittelft grad)tfuf;rmerf ober auf ber Gifenbalm über bie Gtappenftrafee

mürbe gemifj fein ^inbernifj entgegengefteUt morben fein, Wenn bteä bean*

tragt morben märe. Taft aber (rjecutionS^SommanboS aud) in ben bon

preuf3tfdjen Truppen befefcten Crtfdjaften auf biefer ©trafje unb über bie-

felbe IjtnauS 9iequiftttonen an SebenSmitteln unb Courage unternehmen

unb Jba§ ejccutorifdj ©inbetrtebenc mit requirirten ©efpannen abführen wollten,

mie e3 in ben Hon ben iöancrn befefeten föemtern gefd}alj, fonntc unb Durfte

für Je^t nod) unmtfglidj geftattet merbeu.

3n biefem «Sinne berichtete ©raf ©roeben bem SriegSminifter unb

bat um beftimmte Söefetjle. ©lcid)$eitig mürbe audj bem Surften Tari»

babon 2)?itthcilung gemalt unb bie SBereitroiQigfeit au^gefproa^cn , feinen

5u ermarteuben fönträgen barüber fo meit al» möglich entgegen 311 fommen.

3m ^jauptauartier ber 58unbe§truppen fdjien man aber auf biefe föntmort

nidr)t gefaxt gemefen 3U fein, fonbern ein fofortigeS ßngeftänbnifj ermartet

511 ^aben, beim bie (hwiberung bc£ dürften Taji» auf biefeö fönerbieten

mar in einem Tone abgefafjt, ber in Dielen Stellen mcfjr einer Trofjung

naf)e fam, in anberen fünften aber bal)in 3ielte, ben ©rafen ©roeben jur

gänjltdjen Stimmung £>effcnä §u überreben, ba ba» Üanb ju ©runbc
geriet) tet mürbe buref) bie 51nmefenl)eit einer fo grofjen Truppen--

ja ^1. 3n feiner energifdjen ^Beantwortung biefe» ©riefet fonnte @raf

©roeben aber nidjt unterlaffeu, bem Surften in iöejug auf lejjterc Sleujjerung
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ju bemcrfen, bafc ba£ 3"ß™nberid)ten be§ 2anbe§ ftc^ boc^ nur auf ben

bon bcn 53atjern bebten $f)eil bejief)«! fönne, ba in ben bon ^ßreufeen

eingenommenen Remtern nod) feine Älage gehört morben, unb nod) niemals

fo biel baareä (Selb im Umlanf gemefen fei, roeil olle 93ebürfniffe baar

bejaht mürben.

Sie bem preuf;ifd)en (£orp8 auf ber (£tappcnftrafie jugefaUcnc militärifdj*

politifdje Hufgabe blatte nod) einen 3un>acf)8 erhalten burd) bic Sluflöfung be8

bisher in S3nben geftanbenen (£orp3 be8 ©eneral bon Scfjrecfenftein, beffen

ju ben mittleren unb öftlicfjen SlrmeecorpS geljörenbc 33eftanbtfjeile nunmefjr

in if)ren CTorpSbcrbanb jurüeffe^ren unb baju tf)cil§ bie Gifenbafjn bon

Öranffurt über ©unterlaufen (Staffel) nad) ©erftungen unb Gifenad), tb,eil§

bie Gtappenftrajje über ©iefjcn, 3U§felb, £ier3felb :c. nadj (Arfurt benufcen

füllten. (Sin $eftf)alten ber (£ifenbaf)n unb ba3 Cffcnfyaltcn ber (Etappen*

ftrajje mar bemnad) bringenb nötljig, bamit ber 1ran§port unb ber SDfarfdj

nic^t geftört merbe. Süperbem maren, nad) ben im SKinifterium ju Berlin

r)errf(f)enben 2lnfid)ten, nod) jtoei anbere ßmerfe ju berfolgen, nämlidj: jur

Sörberung eine3 ju Ijoffenben (EinberftanbniffcS jmifdjcn ^ßreufsen unb

Cefterreid) miUig bie §anb 311 bieten, unb ferner: 3eit ju gemimten, bamit

bie 3lrmee fd)lagbereit merbe unb man boHfoinmen gerüftet fei, meun bie

angeknüpften Unterf)anblungen in Sßien feinen günftigen Erfolg Ijaben fottten.

Söeibe 3roetfe tonnten nur baburd) erreicht merben, baft für jefct nod) aKe

(Tonflicte bermieben mürben, einerfeitä nidjt ftürenb auf bic fdjmebenben

Unterfjanblungen , anberfeitS nicfjt fjemmenb auf bie im beften gortfcfjritte

begriffene 2Hobilmad)ung eiujumirfen.

SöaS nun ben lederen <J>unft betraf, fo ftqnb beffen Grlcbigung in

nafjer Slu3fid)t, beim 3U biefer 3"* maren in aßen 2lrmeecorp3 bie 2anb*

mef)r=99ataiHonc unb bic im (SorpSbcairf anmefenben 3nf««^i'ie 5 9lcgimentev

auf botler ftricgSftärfe unb marfd)bereit ; für bie ait&erfjalb be£ ^orpäbe^irfl

fteljenben Regimenter maren bie Refcrben ebenfalls fdjou in Stfarfd) gefeftt,

beren Eintreffen täglid) ermartet mürbe, fo bafj e§ fidj nur nod) um bie

Bereinigung ber £anbrcef)r> unb Linien Regimenter fjonbelte 3ur Formation

ber ftricgäbrigaben. $)ie SanbmefjisCTaballeue mar freilid) faum marfd)'

fäf)ig, unb bei ber £imen = Gaballetie mar bie Formation auf SlriegSftärfe

unb bic 3ufammenfte£lung ber (Srfafcfdjmabroncn uodj 3urücf, ba bic $lu8*

Hebung ber ^ferbe in einigen ^vobinjen nod) nid)t gan5 fjatte boUenbet

merben fönnen, aber aud) l)icr mar e§ nur eine gragc bon menigen

£agen. £te 51vtitlertc mar fd)on früher mit mehreren Batterien in

jebem Regiment mobil gemacht morben, fobafc bem erften Söebürfnifj

genügt merben fonute, roät)rcnb bie nod) fcljlcnben Batterien 3111* [)cit in

Formation begriffen maren nebft bcn ba3u gehörigen (Kolonnen, Slud) bie

Xrainä mit ifjren berfcrjtebcnen (Solonnen unb bie fogenannten StbmiuiftrationS*

©rangen maren nod) in ber Formation begriffen. 3)cr bortrefflidje patviotifdje

©eift, ber allgemein im Bolfe I)crrfd)te bei biefer Gelegenheit, mo e§ fid)
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öermeintlich um bie Aufredhthaltung bei 9te<hte $reußen§ in bet beutfdjen

grage honbeltc, half alle burd) bie 6efonberen 9?cr^ältniffe herbeigeführten

Schwierigfeiten leidster überwinben.

Weniger günftig festen e$ mit ben fehwebenben Unterhaltungen ju

»erlaufen, über weldjc man Nachrichten freilich nur au§ ben 3ci*U7t9en CTs

fuhr. Defterreid) hatte Dejüglid} ber beutjdjen Angelegenheiten unbebingten

SBieberanfdjluß an bie früljereu BunbeSoerhältniffe unb anbere Srorberungen

geftettt, auf deiche Greußen ntct)t eingeben ju fönnen glaubte, obgleich ei

ben ©ebanfen ber Union bereits fallen gelaffen hatte. S)er 3Kinifter=

^Jräftbent OefterreidjS, Öürft «Schwarzenberg, foHte fogar unter bem

25. Sßooember ein Ultimatum aufgeteilt fyaben, in Solge beffen bei

preußifche SOfinifter beS Wurmartigen unb interimifttfehe SRinifterpräfibent

oon SOianteuffel etligft nach Olmüft abgegangen fei, um bort, unter ruffifeber

Bermittelung , mit bem dürften Schwarzenberg ju üerbanbeln. ^aß in

biefeu Begehung eine ftrifi* &orf)anben fein mußte, ging au8 eine ^epefdjc

beS JflriegSmmifterS an ben (trafen (Soeben bom 26. 9toüember fyatooi.

Welche am 27. früh in Bacha einlief, worin auSbrücflich gefagt würbe,

baß e§ jebe Stunbe unzweifelhafter würbe, wie bie ©egner bie

Sache jum Bruch bri ngen wollten, unb 5War junächft in Reffen:

©raf ©roeben habe fid) alfo barauf oorjubereiten unb fo fdjnell al§ mög«

lieh fid) äu berftärfen burch Heranziehung oon Xruppcn au§ SBeftfalen u. f. w.

(£3 hatte btefer fpeciellen Mahnung jur BorFtd)t nict)t beburft, um bie

nothwenbig erfcheinenben BorfichtSmaßregeln gegen eine Ueberrafdjung burch

ba3 Sorgehen ber fog. Bunbeätruppen ju treffen, ba burch bie einlaufenbec

^Reibungen auS ben äußerften dantonnirungen fchon feit mehreren Sagen ju

entnehmen war, baß auf gegnerifcher Seite etma§ Befonbere» im SSerfe fein

mußte. 3^*jth«t £ünfelb unb £>er$felb hatten mehrere Bewegungen ber

Bauern ftattgefunben unb bie Drtfdjaften an ber $)emarfation§linte waren

ftärfer belegt worben. -»flicht nur im ^auntljale gegen #et3felb, fonbern

auch 8eÖen 0cn ünfen Slügel be8 preußifchen 6orp§, auf ber Straße öon

$ünfelb nach Badja, hatte man ben 9ttarfcf) größerer Abteilungen wahr*

genommen; 9ia§borf unb Seimbach waren Don ben Bauern befe$t worben

unb am 23. Üftoüember Waren bie Spifcen foweit bis jur Weimar'fchen ©renje

üorgefchoben, baß fogar um 8 Uhr Abenbä bie preußifche S)orfmache in

Sünna atarmirte, woburdj bie in biefem SanbeStfjcile cantonnirenbe Abant»

garbe ing Gewehr trat unb ihre Bagage nach Bacha birigirte. 9tach

Reibung be£ (General üon Döring hatten fid) bie Vorbereitungen jur fdjnellen

Alarmirung bura) banale burdjau? bewährt unb fämmtliche Abtheilungen

ber Aöantgarbe waren in fürjeftcr .ßeit in öoflfommener Berettfdjaft gewefen,

Auch °ie jefrt noch *n Sulba geftanbenen Batjern — baS @ro$ be$

(£orp8 — waren in Bewegung unb im SMarfch auf $ünfelb unb belogen

bie burch ba§ Borgehen ber Aoantgarbe frei werbenben Cuarttere, mät)renb

bie JHeferoe bte ^\dba unb SOJarbadj nad)rücfte. 3nüfch(n gulba unb
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£mnau roaren bagegen alle Drtftfjaften frei unb Porau8fid)tlidj für bie

$)imfion Öegebitfd) offen gehalten, roeldje tnbefe bie ©renje nodj nidjt über»

fdjritten Ijatte, fonbern fid) jmifdjen berfelben unb ©rücfenau $ufammenjog *).

$anau mar nodb, Don ben ©auern befefct. $)a§ 1. batoerifdje 3lrmeecorp§

mar in ber SJZobilmadmng begriffen unb concentrirte fid) bei Samberg; im

©rofcfjerjogtljum Reffen mürben bebeutenbe ©infäufe an gourage gemalt

unb nad) gulba abgeführt.

9lu§ allen biefen 9iadiridjten 50g ©raf ©roeben ben ©djtufc, bafc ^ürft

$ayi8 ba8 dorpS bei #ünfelb jufammenjie^e, unter SBorfdjiebung ber $lbant*

garbe gegen §er§felb unb bie ©tappenftrajje, mäljrenb bie Oefterreidjer, in

ber meit gegen Horben Dorfprtngenben ©pifce 93abern3, um 93rütfenau,

93ifd)üf§f)eim unb 9?euftabt concentrirt, bereit ftanben, bie SBemegung entmeber

über %ulba unb $ünfelb ju unterftü^en ober auf ber ©trafce über $ann

birect auf ben preufcifdien linfen Ötüget bei 93ad)a ju operiren. 3Wan

fonnte aber mit um fo größerer SRuIje ben näd)ften (frcigniffen entgegen«

fetjen, ba ba§ ßorpS Don Jag ju Jag ftärfer mürbe. £er $rieg3minifier

r)attc iiämlicr) bereite früher bem ©tafen ©roeben nid)t allein ba§ ganje

7. (rucftfälifc^e) SlrmeecorpS, beffen commanbirenber ©eneral er mar unb

Don beffen Gruppen ber grtebenSftärfe jur 3^ fäon *2 ©ataittone Sinien*

Infanterie, 10 ©djroabronen unb 4 Batterien bei bem (£orp§ auf ber

ßtappenftrafje ftanben**), jur Verfügung geftellt, fonbern aud) biejentgen au3

Söaben jurüdfetjrenben Regimenter, meiere bie ©tappen ftrafje ju iljrem 3iürf-

marfd) ober bie (Eifenbatjn bemifcten, für ben goß, baf? jur Qeit itjrcö

£>urdf)marf{f)eS burd) $er§felb ober ifyreS (Eintreffend auf ben Stationen

©erftungen, Sßebra ober ©ifenad) irgenb ein Eingriff be§ ©egnerS ju et-

märten märe. 5?a§ inteiimiftifdje ©eneralcommanbo be§ 7. $trmeecorp8,

rueldjeS bei 9?ef)ine unb ©cgenb in ber Gonccntration begriffen mar, erhielt

93efef)l, bie bereits bort bortjanbenen mobilen Gruppen be3 (Xorpä ungefäumt

mit ©enufcung ber @ifenbat)nen nad) Gaffel in SDtatfd) ju fejjcn, unb bie

*) 9?ad) ben SWelbungen ber jur S3cobad)tung betad)irten C ffriere ftanben Ijiei

bie 5fterTeid)ifd)en 3nfanteric=5Kcgimenter SSenebcf, e^war^enberg, (SrjIjeTjiog Gilbert,

©r^erjog Subwig unb Wellington, 9Binbifc^=©rä^, (S^enauleger« unb Coburg*

£mfaren, nebft 5 Batterien bei 1. ÄrtiÜcrie^cgintfntS, baiunter 1 9iafctenrS3atteric.

$er SReft beS öfterreid)ifd)cn 4. Sftmeecorpä foHtc Dom 25. 9?oöcmber ab oon

SJörblingcn per (Sifenba^n nad) Samberg befttrbert »erben, um ftd^ mit bem
1. bauerifdjen «rmeecorp« ju ucreinigen.

**) flSon ben urfprüngtia) $um 7. Sorp2 ge^^rigen Gruppen 2 ©ataillonc be*

13., be* 15., 3 S3ataillone br« 17 Regiment«, unb uon ben bem Corps früher ab*

eommanbiTten Gruppen überwiefenen {Regimentern, ba$ 18. unb baS3.\ ^Regiment mit

je 3 SatatOouen. Sin Gauaflcrie bad 4. Äürafficr = Regiment unb 2 6d)toabronen

be§ 5. Ulanen sSicgimcnt«, fo wie ba* 12. $>ufarens9icgiment, ioeld)e8 bie <£teßc be*

8. ^ufaren 91egiraent§ nertrat, baö 11. ^uforen*5Regiment, roeldje« ebenfaa« jur

Berfügung gcftcOt war, routbe über 6tfenaa> nad) ©eiftungen inftrabirt, unb jwei in

(Sifenadj eingetroffene SJataiflonc be« 31. Regiment« nad) SBcrta b,erangcaogen.
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bort anfommenben Regimenter im ^ulbattjale tmb beffen Rahe, bon

Stfelfungen über Rothenburg bis Bebra in engen doutonnirungen unterjubringen.

'Surd) bic täglich bei einzelnen Regimentern eintreffenben Referben

erreichte ber bei $er§felb ftehcnbe S^eil ber Xibifion Siefcen ben 27. Robember

bie (Stnrfe bon ca. 6500 SDcann mit 14 ©efdjüfcen, bie $ibijion RaDjiroiU

bei Sd)enfleng§felb unb Srieberoalb mürbe 8000, unb unter £jeran$iermng

ber betben Bataillone be£ 31. Regimenter auä Berfa 10,000 9)?ann mit

24 ©efdjüfcen ftarf, bie Xioifion Bonin, bei Badja, unter £eran$ieljung

eineS %\)cik$ ber 31bnntgarbemBiigabe be§ öencral bon Döring erreirfite

ebenfalls bie Stätfe bon 10,000 SKann mit 12 ©efdniljen unb aufterbem

blieben bon biefer Brigabe nod) 3 Bataillone, 2 <Sd)mabronen unb 4 ©efdjüfce

bei ©enfa biäponibel jur Beobachtung ber ©trafje bon £ann, fo bafj bei

einem Bcrfud) be§ ©egncrS jum gemaltfamen 3>urehbrud) auf ber ©tappen*

ftrafce mehr al§ 26,000 SDiann mit 54 ©efd)üfoen bereit ftanben, benfelben

äurütfpmcifen unb ^mar mit um fo mahrfdjeinlid)crem Grfolg, ba bie Starte

be» $ari§'fchen (£orp» jur $e\t nur auf r)i>c^ftcn§ 25,000 9Jcanu angenommen

loerben fonnte. 3lHcrbing§ mar ber (Gegner infofern im Sortiert, als er

feine ganjen Strcitfräfte 51t einem Stofe auf einen beftimmten ^unft com

centriren fonnte, mährenb ba3 ©roeben'fchc (£orp§ auf einer {Entfernung oon

faft 4 2Jc eilen in ber gront unb ca. 3 Weiten in ber Sicfe bertheilt mar;

ba aber ber (Segner für jefct ned) feine Unterftü&ung unmittelbar hinter fid)

hatte, fo fam biefe ßetfplttterung öorlftuftg meniger in Betraft.

$>ie ^liijetcrjen $u einem Borgehen be3 ©egnerä bermel)rten fidj noch

burd) einlaufenbe Reibungen, bafj in ber Rad)t bom 26. jum 27. Robember

bie Bauern in £>ünfclb felbmäfjig gerüftet auSgerürft unb theilmeifc ab«

marfchirt mären; ein ^oftiffon l;atte in berfelben Rächt jmtfehen 1 unb 3 Uhr

auf ber Strafte bon £ünfclb nach $er3felb, in ber ®egenb bon Rhina unb

Reufirdjen bebeutenbe Snfanterte* unb GobalIerie*$lbtheilungen im äRarfdj

angetroffen ; in £>ünfelb mar auf ben 28. Robember jur geier be§ ©eburtS*

tageS be$ ilonigS bon Bauern grofee
s$arabe unb Kirchgang befohlen; bei

ben Borpoficn hatte man einen fetjr lebhaften ^atrouiflengang in größeren

Slbtheihmgen gegen bie $emarcation§linie mahrgenommen u.
f. m. SluS allen

biefen 9cacrjrict)ten glaubte nun ©raf ©roeben fdjlicfeen ju bürfen, bafc

gerabe am 28., bem Öeburtätage be§ ttünigS, ber entfeheibenbe <5d)lag

geführt merben feilte, (fr befahl bc§l)alb, baß bie Gruppen fich am

SRorgen bc» 28. in ihren refpectiben Stellungen jufammenjiehen

foltten, unb 3roar bie Slbantgarbc bei Buttlar, bie £ibifion Siefen

bei £ersfelb, bie Xibifion RabjtmiU bei Öricb<?roaIb unb <Sdjenfleng§felb,

bie 3)ibificn Bonin bei Badja. ©0 mürbe bad SSeitere ermartet, unb bie

Borpoften erhielten bie SSeifung 51t berboppelter Slufmcrffamfeit. £er

ermartete Eingriff fanb nicht ftatt, ba bie Bauern in bic Cuartiere jurüd*

gingen; bau ober bie Borau§fcfutngen nicht ohne Berechtigung gemefen,

bezeugte eine $epefd)e bc§ ftriegSmintflerä bom 28., monad) in Solge einer
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9fad)rid)t beS General bon *ßeucfer, ©raf £fmn bom dürften ©djmaraenberg

am 27. unter Slnfüljrung bcr beborftcljenben 3ufammenfunft mit bem Söftnifter

b. SttantMiffd, bic SBeifung erhalten fjabe, ben fdjon befd)loffenen 53 or*

marfcf} bcS dürften Sorte um 48 Stunben ju berfdjieben. Tie preufeifdjen

Gruppen gingen ebenfalls in ifjre GantonnementS jurücf.

Slufeer einigen Serünbrningen in ben früheren S>i$pofitionen, Wclcrje fidj

als golge bcr oben ermahnten SlufftcHung be§ (£orpS am 28. SRobember

nütln'g gezeigt, unb ber bamit berbunbenen Cuartiermecrjfel, berblieb SllleS

in bem bisherigen 3uftanbe. 2>ie berfdjiebenen SlrmeecorpS, bon benen nodj

^Regimenter auf ber Gtappenftrafje ftanben, berlongten bringenb beren SRücf*

fefjr in ben GorpSocrbmb jur SkrboQftänbigung ber ftriegSformation. ©raf

©roeben t)atte be§t)alb ben Slnmarfd) be§ 7. SlrmeecorpS auS SBcftfolen in

ber SSeife angeorbnet, bafe:

1. bie 27.£ibifton mit 3 2anbweb,r Bataillonen, 1 2anbwctjr«G£abatterte*

^Regiment unb eine 6pfb. ^Batterie am 7. 3)ecember,

2. bie 28. Xibifion in gleidjer ßujammenfefcung am ^ Xcceniber,

8. bie 26. Stbifion in gleicher ©tärfe am 9. 2)ecembcr,

4. bie 25. Xibiiion in gleicher (Starte am 10. ^ecember,

5. ba§ güfilier* Bataillon 13. unb ba§ ganje 5. ^nfantevie^egiment am

11. £eccmber in Staffel eintreffen unb bon bort Weiter nad) £>er§felb unb $ad)a

infirabirt werben foHten. $)ie 9? cferöe - ?trt iHer te foüte in ben Sagen bom

6. 6iS 12. ^eceniber mit tägtidj einer Söatterte bort eintreffen, unb enblicf)

am 15. Xeccmber bie betben sßionnier=(£ompagnien. 9?ac^ 9Rafjgabe beS (£in=

treffen^ biejer Gruppen in ben ifjnen auf ber (ütappenftrafte anjuweifenben

Quartieren, foflten bie ju anberen 9lrmeccorp§ gefjbrenben $lOtf)eilungen ju

it)ren (JorpS abrüefen, Wobei bie 3lnorbnung getroffen War, bafj bei biejer

Slblofung 3U9 um 3U9 bie ©tärfe bcS tjier aufgeftcltcn GorpS !einen klugen-

blief alterirt würbe, fonbem nod) äunafym, inbem (?nbe SRobember bei biefem

(TorpS ber ftranfcnftanb auf 919 SWann geftiegen war, bon benen 810 in

ben Sajaret^en 511 $cr3felb,
s^ad)a, SHölferSljaufen, föfenad), (Srfurt,

SBcifjenfel* £>alle unb Staffel untergebracht Waren, barunter 29 (Spolera* unb

215 2lugenfranfe.

(£ine $>epefd)c bcS ftriegSminifterS bom 28. l)attc bem ©rafen ©roeben

nod) ben $8cfet|l be§ ^ünig§ gebradjt, „bafj bei etwaigem Stornieren beS

dürften SajtS biefem mitgetl)eilt werben foüte, wie gernbe in biefem Slugen*

blief bon Seiten ^rcufjenä eine Kooperation für bie Unterwerfung ber für*

l)efftfd)en Untertanen unter bie Slutorität beS Sanbc^errn eingeleitet fei,

unb wenn ber prft bennod» borrüefen füllte, bagegen ^crwafjrung wegen

bcr folgen ein5ulegen fei ; im Salle eines nötf)ig werbenben 9{ütf$uge§ foüte

biefer auf Grfurt genommen werben." SUon actibem SBiberftaube gegen baS

Söorrücfen ber $3atyern war nid)tS erwähnt. Gine anbere 3)epefcrje bom 29.

braute eine Steige beS ©et). $Hatt)ö 9?iebuljr auS granffurt, bafj ber Üur*

fürft bon Reffen einem ©efuc^e ber Ü3ürgerfd)aft, ^ur Diüdfeljr nadtj Gaffel
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alSfrolb golge geben wollte, unter ber 93orau*fefcung, bajj bie preufeifchen

Gruppen bereitwillig Diejenigen Ortfcrjaften frei matten, toeld^e bet Shirfurii

berühre ober mit feinen eigenen Gruppen befefcen laffe; bann tnürbe berfelbe

eine gleichmäßige Serminberung ber preufeifetjen unb gegnerifdjen Gruppen

burd) eine <£onbention bewirten laffen. ©eibe ®epejd>en Ratten auf bie

bi*r)er getroffenen militärifchen Slnorbnungen auf ber (Stappenftrafje feinen

(Sinflufr auc^ bie ledere nicht, bie bcüorftehenbe SReife be* ßurfürfteu

betreffend ba borin auf eine (Sonbention ©ejug genommen würbe, beren

©rfolg erft abzuwarten mar.

Snjwtfchen brauten bie 3?i^9fn bereit* 9to(t}ricf)ten über bie 2?er*

banblungen ju Clmüfc, bie fiel) jmar in toielen fünften wiberfprägen, aber

in bent einen fünfte übereinftimmten, bafi ^reufjen ben §orberungen Cefter*

reich* nachgegeben fyabe. Einiger mafeen beftätigt Würbe biefe 9JQcr^rtctjt burdj

eine ^epefdje be* Scrieg*miniftcr* Pom 1. $ccember, in welcher bem ©rafen

©roeben notificirt mürbe, bafj „bunt) ein 3Wifcr)en Sßreufjen unb Oefterreicr)

getroffene* ?lbfommen bie ©rlebigung ber $e{jtf($fit Angelegenheiten bem

gemeinfamen SBirfen beiber SDiäcrjte unterzogen fei, woburch fict) bie Sage

wefentlict) änbere unb bie bem (£orp* auf ber (Stappcnftrafje gegen-

überftetjcnbc n Gruppen nicht mehr al§ ©egner ju betrachten

mären; ein preufjifdjer (Sommiffar. Wahrscheinlich ©eneral Sörefe, roerbe

noch heuic Den Auftrag erholten, mit bem ©ommiffar Cefterreictj* unb feiner

Berbünbeten in* ©inoernehmen $u treten, unb weitere Schritte gu berate

rebeu." (£* mar noch hmdu9c fu9 J
' m 006 ocr ^urchjug ber Cccupation**

truppen burch bie oon Spreufjen lieferten Sinien nicht weiter ju oerhinbern

fei, ba biefetben au* SOiangel an ©ubf iftenjmitteln in ihren jefcigen

Cuartieren angeblid) nicht au*bauem tonnten, worüber inbefc mit bem dürften

$ayi* in* ß inoernebmen 511 treten fei, ba* unbebingte Behalten ber ©tappen*

ftrafje auf allen fünften fei nicht mehr erforberlid), bie Wuffteüung fönne

im .öeffifchen unb Seimorifchen fo genommen werben, wie eS bie 9iücfficht

auf bie Gruppen etforbere, bod) bürfe bie militairifche (Sicherheit nicht aufcer

31 cht gclaffen werben." Slusbrücflid) war noch oarauf hi»gewiefcn, bafj ber

Xurcb,)Ug über bie (Stappenftrafec nur in einer SBeife 511 geftatten fei, wobei

bie beibrrfeittgen Gruppen nicht mit cinanber in Berührung tarnen, unb bafj

ftoffel bi* auf Weitere* toon ^reufjen befefct bleibe, ba bie Wücttehr be*

fturfürften mit feinen Xruppen ju erwarten fei, wonach erf* Nähere* öerein*

bart werben foüte,"

*(u* bem Inhalt biefer wichtigen Sepcfctjc fonntc ®raf ©roeben zwar

entnehmen, baft bie bisherigen Beziehungen ber betberfeitigen Gruppen 311

einanber ben Ghnrnfter ciuer ®egnerfct)aft oerlorcn fyattm, ba& jebod) bie

nächften (Xonfequenjcn biefe* neuen $crl)ältniffe* noch bon einem ©noernehmen

beibeifeiüger (£ontmiffare abhingen, bcüor fie praftifch in* £eben treten

fönnten. (£r gab be»l)alb bem dürften £arj* joglcich Jtenntniß bon ber

erhaltenen Tepefche, bie er im 3lu*£uge mitteilte, inbem er auf bie beuor*
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ftefjenben SSerbanMungen ber beiben (£ommiffarc oermteS unb ferner ben

Anträgen be3 gürften bejüglid) bc§ $)urd)marf*eS entgegenfaf). 2)er ©tob

ber 27. $)tbifion be3 7. $trmeecorp8 mar injmifdjen mit bem fianbttje^r^

Bataillon SKefcfjebe in taffeT, bog 2a!ibmef)r*a3atainon Sferlotjn in $arf§=

ffafen eingetroffen; bic übrigen Mbtfjetlungen be§ 7. 91rmeecorp$ folgten auf

bem ejufje. GS mürbe nun fofort «elegrap^tfc^ befohlen, bie ferneren Üflärfdje

5u ftftiren, ma3 um fo notfjroenbiger mürbe, ba bie ©ifenbatjn Don SKarburg

naef) (Sifenad) in biefer Beit burd) bie 53eförberung be3 au§ 93aben jurüefs

fefjrenben 20. unb 24. 3nfa«terie^egiment§ in Stnfprua) genommen mar.

$lud) an ben in $a|)el bcfinbUcf)en (General Sörefe mürbe tefegrapfjtrt unb

berfelbe um 5tu§funft gebeten, mann er mit ben öfterretdjifdjen (£omiffar

in SSerbinbung treten merbe? unb ob unb ju melier Qeit ©raf ©roeben

i$n in 33adja erwarten fönne? ©eneral 93refe antroortete fogletd), bafj er

im begriff fei, nad) Sranffurt unb SSilfjelmSbab abjureifen, aber bis jefct

für bie üom ©rafen ©roeben angeregte $lngelegenf)eit nod) feine Stttmetfung

unb ^nftruetion erhalten fjabe.
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rr öiiio Xöicvfcbcn Kttgemeinc Smtbc be* X$erreid)9. 3wcitc um-
gearbeitete unb ocrmclnte Mujfage. (£olorirtc WuSßabc. Seiest g.

, .
yyT- ^ibliojirnphiidjoc ^nftitut.

3u einer Sifeung bog beuifftyen 9teid)Btage0 würbe jünqft 33rcbm-s
Xbi erleben gufammen mit beut, in bemfelben JBcrlaa,c erfdjemenben

Diener' frfjen (fonocrfntiouSlcyif on alS eine ber bebeutenbfren

Unternehmungen bes bcutfdjen Sudjbanbett be^eidmet. 3n bev Xbat
maa, es uiclleidjt gewagtere, ibealiftifdjere Unternehmungen in ben (entert Jahrzehnten

gegeben b,nben ; aber crfolgreidier bat ftd) fanm ein aubcrcS burdigcrungcn, unb feine*

anbere bat foldjcn Grfolg meljr oerbient, als biefe. SÖie cS in jener rh'cbc auSgcbriidt

mürbe: ber beutfrijc i>ud)banbel fann mit £tol£ auf biefe 5£crfc bliden als auf
redite Xriumybc feiner Crganifntton.

SSou bem (f onveriationßlerif on braudit bier uid)t meiter gerebet gu werben;

feine il>olfßthiimlid)fcit gebort beinah^ fdjon bem 2iuiid)roorte an; „im UZener nndj'cben"

ift eine Vlbfiir^ung, bie Jcbcrmanu ocrftänblid) ift. — £>icr bnnbelt cS fid) um bat«

Ibierlcben, baS gegenwärtig in neuer »UuSgabc crfd)cint.

Gin neue* ^ueb unter altem Xitel, fagt baß Vorwort mit begrünbetem Sclbftr

beWu|tfein. Ä6er babei ein 9ttd), baß feine alten
s
-l>or,}ügc unaefdimalert bewahrt

unb üd) nur barin geänbert bat
, bafs cS nadi allen Seiten bin Pollfommcucr auSge=

madifen ift. (IS Ocrlobnt fid) fdion ber iWihc, Wenn cS )ld) um ein S&crf von foleber

Sebeutung banbclt, auf biefe Steugefiaftung einen Xugenblid cinjugeljen.

XaS Xhicrlcben ift von vornherein jttm 8o(föbud)e beftimmt roorben: unb

bafj eß fid) tiefen (Shrentitcl verbient bat, bns banft cS bem unfehlbaren Xaftc,

mit fein .y>eraußgcber ben einmal gewählten, ,vvcrfmäfeigcn Stanbpunft fefigebalteu bat.

GS ift fein SBud) von gelehrtem Auftreten. £onbcr .-^meifcl fteeft barin eben fo fiel

Arbeit, unb wenn uidit eben fo fdjnrfe «Hdiluftfolgfnmg, fo bod) minbcftenS ebenfo

viel liebevolle Waturbcobadituna, Wie in fämmtlidien Sdjriften XarroinS ober Rädels.

Silier alles baS bient bier einer anberen Hbftdit. S«id)t jener sXvt ^ifieufdinft, bir

man unbefdjabet ibrer erhabenen Serbieufte wobj eine tobte nennen barf: bic fid) mit

Jahnen, .Shiodjen, ftebern unb Miauen herumplagt unb unter biefem SBufte von Werf«

malen für ben fiaien bic Spur ibreß eigenen SBegeS verbirgt. Tiefe ^iiien'diart

rtedjt gar ,}u oft nur nad) Atamphcr unb Spiritus; unb ibre Xicncr bulbigcn ifir in

bumpfen Saborntoricn unb ftaubigcu SDiufeen vor nitSgeftopfien Bälgen unb fauberen

©nippen. XaS ift bic ftrenge OUUtin, bie ibr 9tngefic^t nur bem (jrtemeibten enthüllt:
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bcr großen SWengc wiberftrebeu ihre Wormeln eben fo febr wie baS 3£ unb $ ber

Wlgebra. STber btc große sJDtenge fyat bod) wobt aud) ihre 3)afeinSbered)tigung, uub

i^r fBunfd), bie Watur mtfglid)ft rennen unb fomit lieben ju bürfen, ift nicht ganz unbillig.

2)iefeS kennenlernen ift inbefe bem mobernen 9Wenfd)en nicf)t ganz leicht gemacht.

Wehr a!8 ein drittel ber (TulturoiMfer, bie Bewohner ber GJroßftäbte, ^nben Xfjiere

nur fetten anberS als in Äängen, auf Bratenfd)üifeln ober auf SCbbilbungen gefeben.

9Jtan oergißt ju leid)t, wie oiel wiffenBwertbe 2)inge bamit oerloren gehen, ©ine

glüdlichere fleit fanb in ber Betradjtung beS Xb;ier(cben* bie Anregung ju Sprüchen

einfadjer 58ci#^eit. „©eb/ j^ur Slmeife, 3)u ftauler!" fotl man baS bem fedjSjährigen

Keinen Summier, gefdmiegclt unb bünnbeinig, fagen, ber in feiner teppichbelegten

Äinberftube mit ber Stmeife nur bunfle Begriffe ungemütlicher Sommerwohnungen
uerbinbet, in beren Stimme fid) oieHeicht b,in unb wieber einige biefer Äerbt^iere $u

allgemeiner (Sntrüftung uerirrt haben? 3Bir beüben ein h"&f<heS, lefcnSwertljeS Bud)

ooit einem ©elehrtcn, (Sari Suloio Dehler: „$ie Ibiere im Sprüdjworte ber
SUten", auS bem man fehen fann, wie nahe eb,ebem SJZenfd) unb Xbjer mit einanber

oerfehrten unb welch' einen SJaum biefeS in ber Stnfcbauung feines Herren ausfüllte.

2)ie Siebe zum Xb,iere unb bie Ibeituntjme für baffelbe ift noch immer oorrjanben;

nur wirb ihr immer mehr bie (Gelegenheit, fid) zu betbfttigcn, entzogen.

ftiir biefeS Bebürfniß b,at Brehm fein fdjöneS Bud) gefcfjrieben, unb biefem ent*

fpridjt baffelbe üottfommen. 3)ie flahnformen jebeS einzelnen 3:b,iereS, bie Angaben

über ftebern unb Äfauen, bie finben fid) natürlich aud) mit aller wünfdjenSroertfjen

©enauigfeit barin — aber baS ift nidjt baS ©efen beB XbierlebenS. Brehm
fdjilbcrt, genau wie eS ber furje Xitel fo fdjlagenb auSbrücft, baS lebenbige Xb^ier

in feinen ©ewplmljeiteu unb ©igenfd)aften.

Unfere &eit h<rt ^ Seele eines alten JHegiftratorS, ^ber jebeS S)ing fauber mit

fdjwarjwcifjcm .ßwirn in feinen Umfd)lag b^eftet unb an Xbatfadjeu nur glaubt, fo

weit ne actenmaßig oerbürgt finb — übrigens unermüblid) barin, jeben Bweig beB

SebenS in feinem ungeheuren Wrdjioc einzuhegen. $aS ift eine 9?eigung, bie biefem

Budje trefflid) -m ftatten fommt, bie ihm bie wunberbare @)ebiegenbeit oerleiht. 2Bie

weit entfernt finb wir mit ihm nicht nou jenen alten „"Waturgcfdndjten" — bJcß
nidjt 9iaff, ber fpaßige alte Sdjmofer, in bem wir einft bie h»>d)ft unglaublidjc ©efdjidjte

oon ben Stffen unb ben ^ccbftiefeln gelefen habe»? »ergangene Reiten! SelbftÄinber be*

fommen foldje Südjer nid)t mehr in bie $>anb — weit hinauSgefpült finb fie in baS 3Weer,

wo 93üd)er §u Sumpen werben, unb nur oor bem ?luge ber (Erinnerung taudjeu fie bisweilen

als fdmurrige Scheinbilber auf. 2)aS % hie rieben ift fdjwereren SdjlageS als ber „lleine

SNaff", geiftigwieleiblid), ihmwirb biefeS traurige Sdjidfal wohl immerbar erfpart bleiben.

33rehm felber ift für biefeS 5Bud) in faft Wunberbarer ^eife gewiffermaßen

oorher beftimmt worben. 3?enn fein Stoff tonnte nur burd) §Xnfd)auung erworben

werben. $aS fieben ber Xtycxc fdjilbert man nicht nad) 5Büd)em; bagu braucht eS

ein Seben gebulbiger Beobachtung, unermübeten SammeluS. 3)aS fann nid)t ^eber,

ba$u gehört außer manchen anbereit unentbehrlichen Gigenfchaften oor allen fingen

Siebe unb bie fo feltene, uufchciBbare ©abe beS SeheuS — infofern als Sehen nicht

ein gebanfenlofeS Aufnehmen rafd) oerwifd)ter ©inbrüefe ift, fonbern wirflidjeS Sahrs
nehmen unb gehalten. Brehm felber h«t irgenbwo einmal erzählt, wie ihm biefe

beiben digenfdjaften anerzogen ober wenigftenS planmäßig in ihm auSgebilbet worben

finb. Schon fein SSater war ein lebeufdjaftlicher Ih'lcrfrcunD f un0 Dcm Äuoben

würben Sögel, $>unbc unb noch oiel unwahrfd)einlid)ereS ©ethicr ber früljefte unb

oerrrautefte Umgang. Später, als Wann, ift Brehm baS gewefeu, als waS ihn baS

ausgezeichnete Titelblatt feines SBerfeS barfteüt: %ie Büdjfe jwifd)en ben l^nieeu H&t

ber, läffig unb bod) bereit, in großartig öber (yebirg§lanbfd)aft#
wäljrenb eine §ln

beturbanter Xfdjerfeß ober fonftiger Sttufelmann im rjalbDevruifd)ten .^intergrunbe ihm
baS ^ferb heranführt; 'baS ift baS Silb beS Sceifeuben unb Jägers. 3Bir wiffen

3lorb unb 6üb. XXV. 75. 27
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md)t, ob Shetmt in jenen Jörnen bie rjolbe 3£clt bereift bot, ober ob eö nidjt g<rr

ettooS mehr fleroefen ift; jebenfofl» Oetuicä er mit einigen trefflidi a,ef(fjriebenen ^embat
über feine (£rlebni)je fdjou bomol*. baft er ein SHeifenber (letuefcu, ber bie Welegenbeitat

$ujtiil<en roeift — unb bafo er obenbvein ein £cbilberer t»on fd>äi>borer ^eqnbuna
fei. Wuf einer fyäteren Stufe feine« Sebent nieberum bot er bier in Berlin ba£

uff: Brehm e- Jliietlcbrn.

©ibliDgrapbtidjrft ^iifütut. Cctpjig.

Aquarium Lteuti offen, eine ber Dorguglidjften Wnfiolten ibm Gtattuilg, eine unverueiitiitoc

Üuclle ber !Bele$timg für frodi unb Merino, — nn ber er felbft jebemaflS roohl einer

ber fleniiüenbivftiften Sefuityer aetvefen ift. — Won fiebt, mit ollen Hoben nu*iu'ftnttet.

vorbereitet burd) bie £ fjntinteit einefi «innren a.eroifienbnft ueriuertbeteu X\'ben£, ift

Grebin nn bie Sfufaaoe gegangen, bie bot <\row SBerl feinet SDafeinl roerben, ^reubc

unb $elc$ntng Utt^ähliiien. ilim felbft bie bödtfte (rhre Werben folltc.
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^nbefj wenn er fo au ber Seitung biefcö Unternehmens in ber feltenften fBerfe

befähigt war, fo oerfannte er bod) fefbft nidjt, bafe ein einzelner Wann einen fo uiu

geheuren Stoff nidjt bewältigen fönne. dufter feinen eigenen Erfahrungen mufeten bie

Zahlreicher anberer Jbiei-freunbe üerwertfjet werben, um bem SJudje bie Sollfominenbeit

gu geben, bie c$ fd)on in ber erften SluSgabe befeifeiu Unb baburd) mürbe bie SRübe

nicht geringer; benn e« blieb nun uod) bie Ktbeit, bie einzelnen Zugaben $u über-

glätten unb ber ©efammtbrit ununterfcheibbar einzufügen. <£i ift bemerfeitSroertb.

wie üor^iglid) SBrehm aud) ba« gelungen ift. 9(u8 jeber 3eile glaubt man bie Gigeiu

art be« Herausgeber?, eine febr ftarfc digenart fogar, bcrauSzufübleu.

Sicherlich ^at biefer Umftaub zu bem Grfolge beS 5Öud)e« nidjt weniger beigetragen,

alö feine eigentlich, inneren Sor^uge. 35er Scfer bat bafiir ein unbewußte« t^dn-

gef iibl : e$ bebagt ibm ganz unwiQf ürlid), in einer Sdjrift bie ftorberung jebeS Äumr-'

werfe« erfüllt p febe", gemiifermaBen eine 'Eerfonlicbfeit barin zu fiiiben. (?* ift

nidjt häufig, bafe $*erfc fo monumentalen Umfange« biefen SSor^ug beulen; unb

baber fommt e3, bafe fie troft unbestrittenem SJerbienfte feinen roirflichen SCnflang

finben.

2Sie rafd) unb allgemein biefer 9fnflang bem Tbierlcben begegnet ift, bejfen

tuirb man fid) nod) gut genug erinnern, trofcbcm nunmehr fdjon gcrabe üroan^ig 3agre

feit ber MuSgabc ber erften SVinbe oerftridjen finb. 2)aÖ ©udj eutfpradj eben einem

5Beburfni»fe unb mar gut obenbrein. Qi b^ätte oielleidjt gar nidjt ber (£olportage be=

burft, ibm zu feinem Erfolge zu verhelfen, mit bem biefe nachträglich einige ibrer

ärgften 9ML%n zu beden fudjt. 3cin ©rfdjcinen mar ein mehr al« bucbbänblerifdjc*

(Sreignif?, ba« allenthalben STuffeljen erregte, befprodjen mürbe — aud) im ÄuSlanbe

mit einer von ber fonft beliebten (Veringfdjäftung fernen ?tnerfennung — unb in

beffen 2ob fid) woljl nidjt ein einziger SDfifjton gcmifdjt bat.

So oielbftnbige ©erfc fd)äfren ifjren JKuhm nidjt nach ber ber Auflagen —
aud) in Tcidjeren SJänbcrn nidjt. Sic haben einen fthfafefrei«, ber nur lang(am mädjft,

unb Verbraucht, ^ciiefcn ober oerloren werben fie nidjt. ©er Tie einmal erworben

bat, ber bat in innen einen beinahe ebeufo feften, zuverläffigen Senn wie im @runb-

eigentbum — in ber Ibat wäre man beinahe verfudjt, biefe laftenben 58änbe zu bem

unbcmeglidjen Vermögen zu redjnen. So ift eö al« ein feltene« ©lud zu fcb&fcen,

bafo ba« Xbierlcben bavor bewahrt geblieben ift, gleidj fo Vielen anberen ausgezeichneten

SBudjern vom ftortfehritte ber 3eit überholt werben, inbem ibr Umfang üe sunt

StiÜftchen auf ber erften Auflage Verbammte — ein untrennbarer Sdjmud für

SJüdjercien, Belehrung, oielleidjt für einige ©oljlberatbene, aber tobt für ba« eigent=

lidjc ^ublifuin, bai Weber geneigt nodj aud) verpflidjtet ift, Pietät ober nur biftorifdjen

Sinn an ben lag zu legen.

$iefc zweite WuSgabe ift vielleicht 'fein fo grofce« Sagnift wie bie erfte, bo

wenigfteu« ber 9luf be« St)ierlfben« unerfdjütterlidj begninbet ift: aber Tie ift barum

nfdjt minber eine Xljat. ^reilidj, wie fdjon ber graue $>euob fagte, erringt nur

ber SdjweiR ben $ran*; aber audj nur ber Sdjweift beroabrt ibn. ^n bem oor^

liegenben ^alle bebeutete eine neue 9(u*gabe, gering angefdjlagen, eine burdjgebenbr

»eridjtigung unb ©rgä^ung — an fid) fdjon fein fleinc« $ing bei einem Stoffe,

ber fortwäbrenb fleißig burdjforfdjt wirb. 3n ber Xbat aber ift e« eine vollftanbige

Umarbeitung gemefen, üon beren 9lu«bebnung man ftdj leidjt 9tedjeufd)aft ablegen

fann, wenn man bie lejrtc ber beiben Auflagen mit einanber oergleidjt. Somit ift

erhielt Worben, bafj baö Ibicrleben Wieberum twUfominen auf ber .^obc ber .Seit ftetjt,

unoeränbert i i feinem wahrhaft liebenSwürbigen Scfen, aber oerbeffert unb bercidjert.

G« madjt auf un« nid)t mcljr ben (Siubrutf be« sJieuen; in feinen (9runb$ngen i\t et

ein guter alter Söefannter: aber inbem man Ijin unb Wieber in ben biöfjer erfdjienenen

täuben blättert, empfinbet man mit ftreube ungefdjwädjt ben friiberen JWeij ber an»

mutbigett, anfprud)£loä gebiegenen Unterbaltung.
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3>ebod) bie tieffte SJeränberung
,

biejenige, bie fdjon bev erftc $lirf trifft, ja bie

"ber Ittel fdjon fünbet, b,at nidjt ben $ert, fonbrm bie ^Huftration betroffen. Tiefe

n>ar oor amanjig JJafjren fdjon eine bebeutenbe Stiftung gewefen; nur bafo ftc freilid)

ber Söerwolmung, bie aus bem überrafdjenben iyovtfd)rittc ber Xvucferfunft [)eut^u-

tage entfprungen ift, nidtf nteljr gan* entfurad:. ©ernbc an biefem auffälligen un&
bnbei fo unenblid) wertboollen Steile bc$ SfludjeS mar baß Weifte tbuu. flunädjft

war ber llniftanb %u beiluden, baß ber ftarbenbrurf gegenwärtig eine btnreidjenbc

^ervollfommnung erfahren bat, um alö würbiger <Sd)nturf gelten 511 fimnen. ?(b-

bilbungen nnturwiffrnfd)aftlid)cn 3 ,lI
)
0,tS »erben erft burd) bie ftatbc iljrem Ruit

völlig geredjt. ftrüfjer fjätte man, um baS erteilen, baö mübfelige unb uner*

frfjminglid) fofifpiclige Verfahren beö WufcmalenS anwenben muffen — baS fid) für

ein SBolfSbud) oen felbft uerbot. I^efct fyat man im $rud bie Vorlagen ebenfo fdjon,

ebenfo farbenprädjtig Wtebergeben tonnen, ohne baft fid) bie .fterftellungSfoften im

:Ccrljältniffc &u bem unfaßbaren Jßortfyäle befierer ?lnfd)aulid)feit wcfentlid) vermehrt

fjabeu »erben. %ebcm 3?anbe ift eine äiemlidje ^InaabJ biefer garbenbrurfc beigegeben;

unb man muß befennen, bafe fie burdjauä wohlgeraten finb. Sie befiuen oor Willem

bie midjtigfte £igenfd)aft: fie geben bie ftarbc ber 9iotur auf baä ©etreuefte wieber,

ob eS nun ba§ ftumvfe eintönige SJraungelb beä £öwenfell3 ober baö jefmfältige
s£unt beö ^opageienbnlgeö fei. $afr biefer 3Bab,rbeit ber gärbung aud) bie iRidjtigs

feit ber ^cidjnung entfprid)t, ift felbftoerftänblid). $od) aufcerbem befifcen biefe

3eid)ttungen eine t>on ber 2Baf)rt)eit unb 3fid)tigfeit unabhängige innerlid)e <2d)Önf)cit,

fojufagen eine iBilbmirfung, bie fie im l)Bd)ften (Mrabc anfpved)enb mad)t. SJian barf

roobl fognt: biefe Blätter tonnen nid)t übertreffen werben, folange ber ftarbenbruef

md)t auf eine weit Ijöljerc entwidelungfcfrufe tritt, unb fie Werben, Wag nod) meljr ift,

aud) bann einen bleibcnben Sertb al& muftergiltiac 2*erfe, ftunftwerfc ib>cr Wrt,

behaupten.

3u ben ^oläfdjnitteu, bie ba& % bie rieben bisher anfcfdjliefelirf) auSgeftattet

Ratten, unb bie notürlid) ifjven oerbienten ^lafc im lejrte behalten baben', ftnb neue

hinzugetreten, $al)lreid)e 93ltfde ftnb bind) anbete, nad) neuen 3cid)nungen gefdjnittene

erfefrt worben. 25a biefeS $>cft einige groben ber $oläfd)ititte enthält, fo tonnen wir

ouf ein £ob brffelben oerjidjtcn. ?lbcr waS man nid)t fo auf ben erften SJlid er=

faffen fann, bo8 verbient ^croorgeE)oben ju Werben. 2)a8 ift, bafj biefe 33lätter, in ber

weitaus überwiegenben 9Ke^rjatil, nad) bem Seben geseidjnet finb; feine gewöb^nlidjen

Silber nad) bem auSgeftovft gebulbigen Wobei! im naturb^iftorifdjen SKufeum. 23om

Wobeö ift biefeö Ceben in gan^ Wunberbarer SEBeife auf bie 3eid)ttungen übergegangen:

fie fyaben alle baä (f^arnfteriftifdje beö Üblere?, etwaS, baö padt unb überzeugt, aud)

wenn man jeneö nie gefeiten b^at. 9Han fagt fid) nidjt: „9Ufo baä Ib,ier fteb,t fo

aufi?" fonbem man fagt ftd): w(so mu6 eö fein." — UebrigenS ift ja befannt, bafj

Xb^iermaler erften 9tange8 für biefeS 3Berf tb^itig gcWcfen finb.

Unb fo fdjlöffen biefe $tikn beinahe Wie eine« *ud)bänbler3 ^ro|>ect? Jfräfte

erften iKangeö" unb wwirfltd)eg 93cbürfnife" ftc^t wo()l aud) irgenbwo weiter oben.

$a$, toai baS $ud) bält, ift allcrbing« ba8, Wa« jene ^ßrofvecte taufenbmal oiel ju

bereitwillig Oerfpredjen. Unb bann fifct man oor fold)em SEBerfe mit bem ®cbanFcn,

bflft ber braoe ^laten alö arger fiaic feinen berühmten 9ruöfvrud) getb^an b^at, bafi

Äritiftren nid)t immer leid)t unb bloö S3ef}ermad>en fdjwicrig ift, fonbem ba& e« aud)

fdjwer ift, ein S'ud), an bem man feine aufrid)tige greube gehabt, fo ju loben, ba|

e« aufrid)tig ausfielt. „$?oben ift fdjwerer als Job oerbienen", fagte einmal ein

alter ^ractifu?. —ck.
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XI orb unb Sfib.

IMdjidjte der fltruaifffttttf in Italien t>on %acob üBurrf&arbt. Zweite Dom
SSerfafjer felbft burdjgefehenc unb oermebrte Auflage. SRit 221 Jpolafdmittcn.

Stuttgart, 1882. <Jbner u. Seubert.

(Jigentlidi finb wir feine Jreunbc non SücQcrn, bie in abgefilmten Säjjen gefdirieben

fmb. Ja, mir finb ber umnafegeblidien Meinung, bau man ycmlidi allgemein, befonber*

aber in bem lieben, leiber wenig formfinntgen $cutfd)Ianb, bie SJe^cidmung Siud) mit

einer redjt gebanfenlofen 5^>flcbigfeit t>crwenbet. Siidjt Stfleä ift iBud), »ad gebruott

wirb, nirfjt einmal WQeö, toaS in Jper^ogö 2)amufbud)binberei ober anberäroo mrijr

ober weniger gcfdjmadooll gebunben wirb. 3Die ^Be^eidmung v
-8urfi fdjüeRt bie Jorbermta

eineö gemijfen $unftwertb>3 in fid), unb was ben nidjt beiifct, baS ift, ob audj auf
SMin gebrurft unb in SWaroquin gebunben, nur eine anfyrudjSrtoHc ?(bart ber 3ftaculatur,

ift, ob aud) nod) fo ileiftig gearbeitet, böd)ftcnd Stoff $u einem ^udje, ben einmal

ein Reiferer bearbeiten mag, ftcfjt fdjIiefjKd) gar ^u Ijaufig ben wirflid)eit SMidjern im

?lu6 : 6urcft>at0! „«cfdjtdtfc brr Rcnaiffancr in Italic n
.

"

Sfenci ii Ccubcrt. Gtuttgart.

Stfege, eine eiugcbrungene äöudjcvpflan^e, beften Jall§ ein unfd)öned ©cmüfeljauut im
^ierbeete ber Literatur. Sd)abe, bafc man nidjt mit ber "j)ade bariiber fjerfaflen

fann! — Ta nun SJurdfjarbtä Gkfd)id)tc ber JKcnaiffancc in Stögen burdjau«
nid)t baoon fretgefurodjen werben fann, bafc eö in ungefdjidt jerbaeften unb jer*

ftiimmelten Säften gcfdjricben ift, fo befennen wir offen, cö lange 3cit mit einer S(rt

friQer aNifjadtfung angefeben jni baben: „Staub §um Staube!" murmemb unb:
„Sd)abe um fo niel GJeift unb SSiffen!" $er ^erfaifer biefer Sdjrift, ber wir
übrigens ben Ittel SBud) in ber If)at uid)t mebj ftreitig madjen wollen, ber $>ocb>

oerbiente, ben bie gebilbete 2s?elt leutfdtfanbS Derefjrt unb nid)t genug Dcrcfjren ju
fimnen glaubt, wirb unS jenes SJefenntnift oerjei^en, wenn wir bin$ufüa.en, bafe wir
uon jenem Urthctle juuiida.efommen finb, unb jroar $anf bem beften unb iqm ebjen*



3Uuft«"trtc 23ibltograp!7tc. /^[\

%üi: £urdtjarbt .8ri4i4tc ttt Rtnoiifoncf in 3taliin."

ttbitfr fc CtufrcTt, Stuttgart.

twQftett 5ürfprcd)cv: bcm Wcbrnuctje. 3» 3a§rcd f r Mt uiiflrfdftr — feitbent ba§ SBucft,

unter anbereu Jpanbbüdjern eingereiht itefjt, Ijaben wir oft genug öelegenljeit gefunben,

nad) ibm ,yi greifen, und :Haiho bei ilrat \u erholen, uub mir haben fo Diel QJefdjmacf

boran gefunben, bafe mir aurf) o()ne 3roan
!l Un9 gern einmal über [eine ^Blätter

gebeugt, ja, bofe roir e8 i'cfiliefelid) fogar eingeljenb ftubirt tyabcn. ^a, eine raub,c

Hu«: Currffarbt ,,©ffrl}t<$te bet Htrtaiffance in Italien."

Gfbner & S< uteri, Stuttgart.



412 Horb unb 5üb.

Schale hat ei ciflcntlidi |iir unS immer nod). ?(ber mir tjaben btefe :Kauljf>eit_lieb

gewonnen, roeil mir fie dwrnfteriftifd) gefunben Reiben. Graft unb tief unb gebvungen:

l'o ifl ba£ v
^ucl). ßeine jener neuen fchellenlauten SRebcreien über bic Menaiffauc:

Hu?: ©uidljarbt ,(*ti<J)id)tt btr ;R<na fiance in Otalicn."

Cfbnrt k Sciibcrt. Stuttgart.

/fXtc SJclfer cvrondicu" it. f.
tu. — SBorträge für ein gemifdjteö ^ublifum — fonbern

flfe(d) bem Jone eines SWjrerS, ber bie £ad)c üerftefjt, von ber er fyridjt. Wuf biefen

yaar bunbert Seiten ift eine ftfitte von 9?ad)rid)ten ntebergelegt, finben fid) fo fiel«

y Google



Stbl i o 9 r a'p t? i e.

SCnregungen, toie in einem flanken $erge

„evod)e-mad)enber" Schriften. 55er ^[ii^alt

umfaßt bie gefammte Jhmft ber italicnifdien

Sienaiijance in allen ibren Verzweigungen

nnb KBattcit. Sott ber ftreSfe unb bem groftr

artigen 5a<?abenbaue bid jur ^ntoriie finbet

man über ?tlleä ben twaftänbigften 9Cuffd)(u6,
v;Wad)rid)ten über Ausübung, über 93e*ielmngen

hu Sermanbtem, üollftänbigc Cucrieniiberiidjt

von ?(Ücm. Werabe in biefem leöten liegt

ba« Siefen btefeft $ud)e«: c3 ift ein Quellen-

buti), wie c3 mandjer $ocent jur £>Üfe feiner

ecbjiler, ^ur Hofihgtutfl unb $um Seitfaben

feines Vortrags anlegt unb fdjlieftlid) beraub
giebt. £öd)ft wabjfdjeinlid) ift bied aud) bie

(Sntftebung beS ttorliegenben gewefen. 9iber

tuäfyrenb bie meifteu auberen biefer (Gattung

feiten über ben engen ftrei« nid)t fomob,! ber

$>tfrer, als ber eigcntlid)e £d)ülcr beö SBerfaffctf,

faum b/tnau8bringen, unb $r jäbrlidjer Hbfajj

je nad) beffen 3ulauf ^mifdjen jwei bis zwanzig
€tüd auf; unb abfdjwanft, Ijat biete* ein

auSgcbebntereS ^ublifum gefunbeu, wie ber llm^

ftanb beweift, bafe e& in Reiter Auflage üor^

liegt. ttatürlid) tyat eS tiefen Grfolg uerbtent;

bei 3>üd)crn biefer 9trt wirb ber (Srfolg Weber

zufällig erhielt, nodj ri'mftlid) geltet, fonbern

er wirb erarbeitet. Cffenbar aber b,aben bie

Serleger tiefen WuSgang glüdlid) uorfjer*

emvfunben, fie würben fonft nid)t eine fold)e

?lu3ftattung barau gewagt baben. (Sd ift

genau bie ber £iibfe'fd)en $>etfc (bie ja tfjcilmcife

auB bemfelben Verlage benwrgegongeu finb), ber

Umfang baö bclanute ©roftoctaü, ber Xrucf

Slntigua, ba« Papier ein wenig getönt, jur 9tn-

neljmlidjfett beS ?(uge3. 2>ie .$>ol$fd)nitte ünb

feljr jab;ireid) — ungefähr auf Jtöei leiten fommt
eine 3üuftratiou. ©in Sreube b,at man an ben SHegiftern; fie madjen ba&

$ud) erft }UH JredjtCR Sd)alu'. £er Verfaffer weife alfo bod), wa£ ju einem

5Bud)c gehört unb ift bereitwillig, e& feinen Sefern $u$ugeftef)en. —ck.

Hui: Sutctljacbt „Gkfdjtdjte bec 9tcnai(fance

in Otohcn." Ctnrr & fteubt«, ©tuitaatt.

Wcfdjidjte ftärntfKiieuon gbmunb ?l elf djfcr. JUagcnfurt, 3 o bann Ccon sen.

3)icfe ©cfdjidjtc .Vi ärntrjcnS gehört $u einer ÖJattnng Don Jöüdjern, bereu Crfdjeinen

wir mit befonberer Öreube begrüben. 9tid)tä ift geeigneter, in bem Sefer bie Siebe

Sum ^cimat^licrjcn 53obcn ju üerftärten, ali folerje QJaugcfdjidUcn, unb ber 2)rutfd)c bat

in jener "Erhebung von #ett 311 Qtit eine gewiffe OJacrjtnlte febj nötfug. Siatürlid}

ubcrfdjreitet tb>e SBirffamfeit nur feiten einen jiemlid) bcfdjränhcn Ärci8; um fo

banfendwertf)cr ift cd inbcjfcn, wenn 3enianb fid) mit einem ©rfolge barin begnügt.

SBir !i>nnen gar nid)t genug lesbare 5)arftcllungen beutfdjer ®efd)id)tc erhalten. —ok.



Horb unb Sab.

H. cärnimn. 3talicnifd)c Sfi.^en. Sanberungcn burd) :Hom unb Neapel.

307 S. ßrfurt 1883, £r. Bartholomäus.
2"er Serfoffec führt, gcwiffermafjcn $ur (£ntfd)ulbigung, bafe er beu ungezählten

»üdjern über Italien nod) ein weiteres fügt, in feiner SJorrebc, ein «Bort (SoctbeS

an: „Senn jeber 3Rcnfcfj nur al8 ein Supplement aller übrigen $u betrauten n*t

unb am nütüichften unb licbcnSwürbigficn erfdjeint, wenn er fid) elv einen fold)en qi.b:

fo mufj biecs oor^iiglid) flon JKeifebcricrften unb iHcifenben gütig fein, ^erfonlicttfcit,

3wcde, 3cüt»erhältniife, (iJunft unb llngunft ber .ftufälligfcitcn, SMcö jeigt fid} bei

einem ^eben anberS." GS wirb bemgemäfe jeber 5Keifcberid)t um fo mef)r Sfnfpruttj

auf unfere ©eadjtung haben, in je höherem ÖJrabe er ein tnbtoibuelle& ©epräge trägt

unb gerabe baS ^erDOT^ufebren Weife, waä ber (Jin^elnc eben nur mit feinen eigenen

?(ugen, nur burd) bie ober jene freunblid)e ober unfreunblidie SSenbung feiner ;Keife=

abftdjten unb nur burd) ba« SHcbium feiner eigenen ©Übung ober USeltanfcqauung gerabe

fo unb nid)t anberö ju fefjcn oermodjte. liefen 3ug ber ^nbioibuaiität trägt bas
oorlicgenbe, gut unb gciftwoll gefd)riebene 33ud) in hohem ®rabc unb biefc dwraftertfrifebe

6igenfd)aft bürfte feine Sectürc aßen Jreunben Vlattens ou füter angenehmen, unter*

haltcnbcn unb anregenben madjen. 3m ©cfonberen aber bürften biefc „3talienifd)fn

Sfi^cn" barum nod) bie ?(ufmerffamfeit meitefter fi reife Oerbienen, roeil ihr S3erfaffer

als proteftantifd)er irebiger, fo oft fid) bie ©clegcnfjcit baju bot, aud) bem treiben

unb ber $rariö ber römifd)en Äirdje feine intenfioe Slufmerffamfcit üumenbete unb
nirgenbö uerfäumte, auö eigener ?lnfd)auung fid) flu belehren unb ein hüdjft intercffanteS

SHaterial bariiber jufammen $u bringen. Xie hier cinfd)lägigen Stellen be3 93udje3

gehören ju ben intereffanteften bc$ ß)an$cn; baS Gapitcl „Tie freie djriftlidje Äird)e

in Italien" bringt äu&erft beachtenswerte 2)aten über bie Zunahme unb baS Gmpor^
blühen ber proteftantifdjen Sdjulen in Italien, fpecieü in !Wom; baS (Tapitel „Unter

ben klugen beö ^apftcS", in welchem „päpftlid) autorifirte llrtheile über beu 1*rotc)tantis=

muij" für diejenigen auSjugSmcife mitgetheilt werben, welche bei ben Streitigfeiten

äwifdjen bem UltramontaniSmuö unb bem beutfehen Äaiferthum wirf(id) nod) auf einen

guten Bitten bei* elfteren }ti redjnen geneigt finb. — r.

Bei der Redaction von „Nord und Süd"
Igemeine Erdbeschreibung. Lfg. 17-24.
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VI Lfg. Stuttgart, J. Engelhorn.

Rudolf, Die Anlage von Arbeiter-
wohnungen. Atlas. Weimar. B. F. Voigt.

Lynden. Else von, Ein Moll-Akkord. Schi
A. Schmiedekampf• Buchhandlung.

Mann teuffei Erna von, Monogramm -I
Harburg a. d. Elbe. Gustav Elkan.

Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wisser»
Lfg. 86-33. Leipzig Bibliographisches Institut.

Naumann. Dr. Emil. Italienische Tondichter.
Berlin, Robert Oppenheim.

Neumann, Geographisches Lexikon des Deutschen
Reichs. Lfg. «3-33. Leipzig, Bibliographische*
Institut.

Nordlandfahrten. Malerische Wanderungen durch
Holland und Danemark. IV. Band. 5. Lffc.
Leipzig Ferdinand Hirt u. Sohn.

Squler, E. George, Peru. Reise u. Forschunga-
Erlebnbse in dem Lande der Jncas. Ug. 1-5.
Leipzig. Alwin öeorgi.

Strlndberg, Aogust, SvenskaOeden ochAefveaty.
Band 1. Stockholm, Loostrom u. Co.

Sutermeleter, 0., Schwuer Diltech. Hoft IL im,

Zürich, Orell Füssli u. Cie.

Zola. Emile, zum Glück der
Budapost, Gast. Grimm.

Hroigirt nntrr Orrantu?otlIid}frit brs t^eruusgtbrts.

Prucf unb Dtrida von S. Sdjottlaenber in Breslau.
Unbfrtdbtigier Itadsbrudf aus t>tm 3nrjah biefer gritfdjrift untrrfaat. Uebrrfr0un9$rto>t twrbfbalrrn.
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3nferaten=2?etfage 311 „Horb unfc Sü6". *

Banb 25. — Juni J883. — f>eft 75.

ffit bit jtteigtfpaltene Slonpureiflejeile obn beten SRaum 50 $fg. - - *-> öftere, ©abr. 45 Centime*.

ftür ben 3rtöalt ber Onferatrn'Seilafle ncranttucrtltd) ©eb&arb BJagner in Crellou.

Unter dem Allerhöchsten Proteetorat

Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin Augusta.

Allieii Deutsche Aossteilni
auf dem Gebiete der

Berlin 1883 XX tt (VI All A Berlin 1883
10. Mai bis 15. Oct. üJ glvllw 10. Mai bis 15. Oct.

(Gesundheitspflege und Gesundbeitsteehnik) und des

Rettungswesens.
Eröffnung am 10. Mai, Dauer bis 15. Octobor.

Drei Einrftnge. Direkte Verbindung durch Station , .Lehrter Bahnhof der Stadtbahn and
mit zwei Pferdebahnllnlen.

Eintrittspreis für den Besuch der Anstellung von 10 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends um
Donnerstag 1 Mk., an den übrigen Tagen 50 Pf., von 8 Uhr bis 10 Uhr Morgens 1 Mk. Von 6 Uhr
bis 10 Uhr Abends bleiben OartenanJagen und Restaurationen geöffnet, Eintrittspreis einschliesslich

des täglich stattfindenden Concerts SO Pf. Verkauf von Billets Mir die Ausstellung , ausser' an den
Einganges , auf allen Stationen der Stadtbahn , sowie bei den Conductenren der Pferdebahn.
Abonnoments-Billots für einzelne Personen und Familien im Bureau der Ausstellung.

Taglich wahrend und nach der Ausstellung Concerte der Philharmonie und zweier Militair-

Musik-Capellen. Beleuchtung des Terrains und der (Jartenanlagen mit elektrischem Licht und
Fr. Siemens'schen Regenerativ- Brennern. Panorama, Rundgemälde (Ansicht von Üastoin) von
Prof. Hertel, Velarion von Prof. PreUer in Dresden. Täglich Vorstellungen der Taucher, Vor-
führung von Losen» und RettuBa*-i;erathen jeden Dienstag Nachmittag. Besichtigung des Feuer»
beKtattungsofer* von F. Siemens; jeden Donnerstag Verbrennung eines Thiorcadavers. Volkxbade-
anstalt täglich zur Benutzung. Volksküche und Kochschule, Besichtigung eine« Kohlenbergwerkes*
Gebäude für wissenschaftliche und häusliche Einrichtungen. Zwei Aufzüge zur Kuppel mit präch-
tiger Aussicht auf Berlin. M'l<*ens*haflllclie Vorträge über Fragen auf dem Gebiete der Gesund-
heitspflege und des Rettungswesens in verschiedenen Cyclen. Reichhaltige Bibliothek und Lese-
zimmer mit mehr als hundert Zeitschriften politischen, belletristischen, technologischen, hygienischen
und medidnischen Inhalts. —

Im Garten der Ausstellung und in einem Stadtbahnbogen Restaurant 1. Ciasso, Restaurant
8. ('lasse-, Wiener Cafe und Cond itorei. "Weissbierstube , Wein- und FrUhstücksstube mit kalter

Küche im Innern des Gebäudes. Generalpüchter der Restaurationen und Leiter Herr Bauer, Besitzer

de* Cafe Bauer unter den Undon.



3 " f c r a t c n 23 e i I a a c- —

Internationale Ausstellung für Colonien und Export,

Untor dorn Prntectorato Sr. M. de« Königs der Niederlande.

Zugleich: Ausstellung moderner Kunst. — Historische,

Niederländische Kunst-Au>stol)uni;. — Kthni)graphi;»cne Aus-
stellung- — Permanente u. temporäre Gartenbau-Ausstellungen.
— Sauger- u. Musikfesto. — Der Park wird elektrisch bo-

louditet und bleibt d»<iu Publikum bis Mitternacht geöffnet. —
Tilgliche «'oncorte. Mai - 1883 - October.

-Arttafc. Cibka.

taiiHlS.Hai-30.Stpt BAD PYRMONT. Pferdebahn i. Sarxaa*
a. Baaaaef, S Niaatca.

Altbrhnnntr Stahl- unb SoalqnrUfn.
Staql«, €alj«, SRoor» unb rufiifdje £ampfbäb«r.

Seftctlunqen pon Stahl- unb $al|mafl< r finb an A»; f:l flrunnetuttomptou

|u rtdjtcn; fonftiae anfragen erlebet fürftl. § rutmrn-öirrrttoa.

Oi? aus dem Biliner Sauerbrunn gewonnenen

PASTILLES DE BILIN
(Biliner Verdauungszeltchen)

bewahren sich als vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkrampf,

ßlahsucht und beschwerlicher Verdauung, bei Magenkatarrhen wirken

überraschend bei Verdauungsstörungen im kindlichen Organismus, u

sind bei Atome des Magens und Darmcanals zufolge sitzender

Lebensweise qanz besonders anzuempfehlen

Depots in allen M iner al vva s s e r - Handlun gen
(
in

den meisten Apotheken und Droguen-Handlungen.

Brunnen-Direetion i« Bilin(Bohmen)

A

'4

Bad Homburg
Wirktamc Brunnenkur bal allen Hafen* u. Unterleibsleid«
Gelbaucht, Sicht] Mineral , Sool ,

Kiefeernadel-, Gaa u.
j

•n (Leber, Milz.

..Moor-Bfcder.
Inhalationen für Hals- and Brnstleidende. Molkenkur.

Heilgvm. luRtitut rLli-ktrothcrapie, Mamage). Kaltwa»*er-Hcilan*talten.
Luftkurort erstenR inges t Ii Nervenl eidende u . Reconvaleacenten.
K!eg, Kurhau< in. Park. Vor/.ilgl. Orche*t**r.Theater. Ke-jnion«, Illuminationen etc.

törofjrs iflullrirlrs Sournaf für Untfrfiaftuitg unif Jtloifr.

^ulirlid) 54 Unterbaltung«.9lummern gu ie 2 bü» 2i/» SJoppelbegen. 24 iHoben. 'Hummern.
12 «djnittmufter'tfetlagen unb 12 farbige 9)tobenbilber; Diertelidbrl. Sbonnementi pretÄ 190.

lie ßcft-auüaabe bringt ferner jabrlid) 12 ftunftblatter „«ilbermabpe". unb ruftet ba*
*}eft ( 24 jabrltd)) 50 4

<Cie «uSgabc mit alten Aupfern 1 jabrlid) 36 farbige Wobenbitber. 12 Aofturabifber unb
12 fatbige Ainberbilber) foftet uierteljdbrlid) ,c 4.25.

Äfle iBudibanblungen nehmen icberjeit »efteuungen an. mit aufnähme ber «peft-Äuigabe auä)
alle ^oft'anftalten.
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3uf crateipScilage.

(Entaiinrl (Kmbti'g (Scfammtlic Ultrhf.

IScnt bcuifdjen SBolfe bieten wir biermit

in 40 <&itfavLn$en k 50 "äff.

blc ©tfamineften SBcrfc feine* £icbUrig*bid}tcra in einer elegant auSgcftatteten ÄIcin*

octao Aufgabe.

(^maiturl ßribrlfi (Befummelte JUtrbf
foffen «Warf 20.—

,
n>8b>enb bic in üjnen entgoltenen Cinjel ^ Ausgaben ettea

War! 55.— loftm.
3nf)alt: ©ebit^te. äcitftimmcn. — ^mtiuSliebtr; Julian, tfpiftfce« Fragment. — 9leue ®e»

biegte. ®ebid)te unb ©ebenfblätter. — Spätberbfiblättet. £>erolbörufe. — "tfretifefte (erjoblungen.

3>lftt(btn, Ocen. »Hegten, ttlaffifcfiei öiebtrbudj. — $ramaturgif<fte Jidjtungen : S&runtnib. Üie 8orelet).

«d»te* (fcolb nutb tlot im Breuer. — 6opboniebe. Weiftet «nbrea. — S>ie £\ogb oon »ejiet«. —
Öelegenbeit«gebid)te. Uoetifdje Uebertyungen aui btm granjäfltflen. ftnglifdKn unb ©panifeften.

I>te 6rße eSieferwng unt> ^refpeßte
bureb alle fotiben Sudjl^anblungen, foroie bic

Stuttgart. % Cotta'fcfjc ^lnljljanbiung.

Ü
<D

0
<D

Ortn (Tiiclug bfllftriftifdicr tlonitätcn

unfern tetüimttfjtn unb beliebteRen CrjJilrr wie |. 23.

Äatl 9vauni fBl*#b«be«. flfelir Tah". ©tlhelm Jfnftn, ^eintrifft £aub«,
$a«l Stnbau, «u»ol? jeinbati, Ollrrb Wtiftnet. tflife Volfa. Ctta ttaqurttr,
gebt« e*ü<Tinfl. ff. »iflett, W. ß&ilbranbt. 9. 0. SöitbftibtuA u. ». ».

»Umonarlitf) ein abgeitSlcflener «anb in b,n<Jj«leg. CriötnaSbanb geb. far bte

Cubfcritenten. 5>m« rro SPanb nur 3 3J*arf. ?m l?in,ulucrfatif 4 lUc.rf. Sur
Bu«gobe gelangte hieben bet I. üJunb : Tic ffein« fprinpffin. ©Um* muh ße f«ln
öon »«tnttdt Üaube.

v KS* 3« bejteben bur$ Jebr 2?u4tfinblung be« Qn« unb SuSlunbeJ.

2terlag t 2. 2<t)Dttlaenöer US
]

=

-^i Die Religionen
Soobon erschien:

Die Religionen,
ihr Wesen, ihr Entstehen und ihr Vergehen

Dr. A. von Hclmersen.

2. Auflage. Preis 1 fl. 50 kr. = 3 Mark.

Verlag Leykam-Josefsthal in Graz.

-> -and. ini VorgeHen. h~

i
rt

(»
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^nferaien-öeilage.

Rution
Wabrrn
b. Cassel. BAD WILDUNGEN.

Saison
vom t.

b. lO.Octob.

im 2lein, Wrie*. »imn: unb *»lafeulf it>e n, vi»kIimkIii. "Muinrmuth. J&»»»teric

flnb fett >it:rlnitibfrtcjj nie U ccinfctjc Wittel befaititt: Wrotfl^Victot^CueU* unb A>«(rnrnr(
Anfragen über buo SHab, BefteOunatn von fHohuuuaeit i n ttabclogirDaufc unb (urupaifdxu
*o(c tc. cnebiat: Die Inspection der Wildunger Mineralq.-Actiengesellschaa

(Pinfacfung ;um Afoniummt
auf bie

^Uqemrine 3eitung
u

(mit lUiimririiaftlirfKv «9(Uagf ust* $an*c(dU)eU).= früljrr in ^ugsüura rrfdjifnni.=
%xc. li H iu.t. im ftoftabonncmcni : für Xeutfittanb-CefterrriC) 9 Warf, (6 2R. für tu

2 lefcten Wonate. 3 TO. für brn Ickten TOonat eint« Aatenberquartal«.» ^ur bat «u«lanb mit
«ntfprecbenbem „Sufcblag. (Scbtoeij ftr. 14.4««. stalten ftr. 15.)

*ei bittettm Bt|ttg unter Streifbonb ton btr »crlagsfrpebition monatlich für leutft&lanb»
Cefterreirb 4 Wart, für bas Sluelanb 5 Wart 50 Uf. ürt SÜJodunfenbungen 4 Wart 80 ^f.)

Sil .Allgemeine ,;ntun ;" trfrtut ftd) in> unb aufjerfcalb IcutHblonb* bei Stufe« ale ange-
fefjenftf* Crgan btr beutfeben lage*prefle , unb bat »wt> btnftlben ftet» >.u erhalten gemufet burtb
Unat'bänaigteit nad> allen Mtcbtungen. freie aber mafettolle «eurtbeilung ber politifdjen Zagetfragen
gebugene unb umfaffenbt tjrortrrung ber ftaatotoirtb'cbaftlicben »eroegungen unb fccialtn -Probleme
alle- ßuüurpölfer.

2ie „»eittifle |ur «Uaemtirun Leitung," \u beren Witarbeitcrn bie bertorragenbUen
Vertreter ber iHUffcnfctafteit unb Kunde »ätjlen, wibmet allen einfcblägigen trr'cbeinungen bte gebubrenbe
'iuadjtung bureb gebiegene Referate ober felbftftanbige AuMatje Don meift bleibenbem JPertt).

I.r Jöiuibrl«: unb x'olfoinirttn'itinitiiriK Zfceil bietet in Crigtnularttfeln . umfaffenber
Bericbterftattung aus allen 3tueia.cn bea i-'.cic- nnb ttüterturfebrä, foinie bureb telegrapbi'tbe 6ur«<
beriebte tton bett roicbtiaflen itfödcnpläucn bem Gapitaliften unb Üufdiäflemann binrtidjenbe» Waterial
jur Onformation unb ißelebrung.

o" ber bier angebeuteten Weidjbaltigfeit unb föebiegentjeit nimmt bie .Allgemeine Rettung* ben
erften Mang in ber gefatnmten tytblictfttl ein. ;Mtrc fiettartitel unb toiffenfcbaftUcbeu Abbanblungen
bleuen Ijäung als Cuelle ober ii*afte für größere Arbeiten unb grunblegcnbe UBerfe aller Xieciplmcn.
Xie „Allgemeine Leitung* jiiblt besbalb ju ben tperttjoollften *eftanbtbeilen ber blentltdjen uro
Uribat.^tbliotbetcn. ___

«L«ir laben «um eintritt in baä Abonnement hiermit lu'fttcbft ein. Saffelbe tann bei birerttm

«ejug icberjeit unb fur beliebige lauer bei Httl angtmelbet werben,
^robrnummern nebft neueftem Cuartalrcgifter gratis unb franfo.

ejri»rl>itioii Ö« djlMttmÜMtu $fttun(i" in muu6e*. _

Verlag von 3. SfloManilcr in ßrrslmi.

§d)ofttfd)e Sidfeflu^en.
'A»uit

franj uon tjulrjfiioorff.

SRU bem Portrait be* »erfaffer» tn «upfer-Stabinutg.

Elegant brofdjirt 4 -, fein gebunben ">.-

;\u bctirti«n burd) aUe »udihanblungcii be» $w utt» 1lu*lanbco.

I'r.mnri imt

22 Medaillen-r-nnrn -= A
Sti5Uwerc£scUe

Chocoladen.
«u.|C»rficbn*l mit

23 Hofdiplome.

Niederlagen in allen Städten Deutschlands.

Nur beste Rohmaterialien werden verarbeitet.
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Cerlafl o. tf. «loiflt in SÖrimar.

VS.t
o g e 1 h a u s

unb fein« 8tnt»|)nrr

obtr bir ftrurigen Aufgaben in ber pflege

unb Südjtunu, gefangener wie bet bte

®<l)U$f& bebürfttgr« freien Vogel.

Von

|)RUi|i|) üpopofrf Martin.
Vierte öerbeffertr unb oertnebrte Auflage.

3n iOuftr. UmidMaft.
188S. flr B. «eh. 3 Wurf.

WarrätQig in

oücn ftadjnaiiolunant.

d»r k k. Hofl.nchh. 11 uns Felle-r

Karlsbad iBühmont

Dr. Josef(Zürich) Di&tet.

Behandlung,
Ear.d X:

A Tisch für Masenlrank

5. Aufl .« 4. Von die^m B.inde wurden
r.fihexu 20,000 Exompl. v*rk:uif'., auch ersch.

franz., holiUud., russ. u. sfhwed, rebersetzuni;.

Tisch für Lungenkranke
iBcarleitet vun MI>r A>«r».-.am.) 18«.'.

Iiro-rh. M. 4.

Ear.d ——X:

Tisch für Fieberkranke
(B.'^rUitot von 1 "n .(. I >r. J i'V^lm.mu.) lfv.>.

[s.Vj] h.-u.,:;,. ,«l 4.

Verlas von S. Srbottlaender in Breslau.

Soeben ctschiou

:

Blieb! iü die Relipnspsciiiclile
ku Anfang «le>»

weiten chriHtlleheu JahrhnndertH.
Von Dr. M. Jo«I.

Zweiter Bond.

Inhalt: Der CYmfliet des Heidonthntns mit dem
< 'hrUtenthum und seine Folgen für das Judenthum.

Flog, brow.li. M. 4.-; fein geb. M 5 -

U bnlratB durch alle Bacbhandliiiffii dm In-

ind Aanlandf».

florff^malbrtt an* ©fftfmty.
3nfd)er ftlug.

$on Jluauft Sirßcrflfin.

III. »anb.

QPIegant btoftbut 4 —
,
fein gebunben ,U. "».—

3u bejieben burdj alle Vudibanblungen
beö unb Auolattbeö.

Blas- und Streich-Instramente,

Cithern, Saiten etc.
empfiehlt in ausgesucht tadelfreion Exemplaren.
Ia Referenzen.

Paulus & Schuster
Instnunentonfabrik, Markneukjrehen, Sachsen.

Zum

Luther-Jubiläum.
Soeben erschien in 2. wesentlich umifearhoiteter

Aullago

:

Martin Luther.
Sein Leben und seine Schriften.

Von Professor Dr. Julius Ktfstliti.

i Binde, 100 Drurkhoffen stark.

Preis broschirt 1* Mk., in Halbfranz geb. 21 Mk.

, Die Vcrlaifsbandluag:
Elberfeld. - °

R. I,. Friederich*.

Dcrlag oou £>rtjottlacnbcr tu Breslau.

* TlO^B UND jSÜD *
€inc fceutfcfye iTTonatsfcftrift.

öerausgeocurn uon paui ütndau.

€tfrfjrint in momirtid-rn f>cffcn C*r. sui in ftcjiimeftcr 2Iu»f)citlun^ mit je einer Kunübeilade in l\iit>iruna,

Preis pro (Quartal (= ?, Tiefte = ein £aiti>) JL o — . €iit3clite ficfte ;\ «K. 2. -

.man abonntrt bei allen a5udilw«blunocii unö podanftaltrn.—
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Natürliches Carlsbader

QUELL-SALZ

Täuschet

Jede Flasche kt mit
obenatehender

Schutzmarke ver-

»eben und mit d«r
Firma

Carlsbader

Mineralwasser-

Versendnng

LSttl 8rhottliea4«r

I

oder in anderer als

oben bezeichneter
Verpackung

vorkommende Sali«

sind gefälscht
und

wird das Publikum

(Pulverform)

in Glasnaschen
zu 100 und 200 Gramm

i'irrin'ihM' iM'if lutimuiriii

Ii
iuiniiiiiiiiiiiiiimmiiHimniiiinitmiriiHiimiiniiniinuniMin hiihi

Li!

Li,

Li 1

Li.

Li

Li

Li

Ii

Carlsbader Sprudel-Pastillen
in Vi und Vi Schachteln

enthalten die wirksamsten Bestandtheile der Carlsbader

Mineralwässer.

1

Carlsbader Sprudel-Seife
in Stücken zu 125 Gramm

unter Controle der Stadt hergestellt

J
Li

Li

Ii

Li

Li

Li

Li

Li

\i
Li

>4
Li,

ki
I

lJi
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CARLSBADER
Natürliche Mineralwässer

1883er. Frische Füllung 1883er.

n
i

" '
fn i riTTfhMjl k '

i n 1
1

1
<

i

mTTi hu
|||

l|i'''"'"' T il

Täglicher Versand

Quellen
und

deren Wlnargrade.

Sprudel * • ,&S*°R.

lehlbrau .««>IL

'

Sckleairua. .M~R.

Tkr«ninu.lS»L

Ntnbninu . .

Mnjitfiruoii . .S^R.

Fetsenqutlle . Alm K,

bdtrKarb-(lo.S^'R.

Quellen-

Proflucte.

CARLSBADER
Sprudel-Salz.

CARLSBADER
Sprudel-Seife.

CARLSBADER
\

Sprudel-Pastillen

i'
1
:"'

•

|

;;iiiii
,|

JJ
iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiMiiiiiiinninnfiiiiiiiiuiiiuiinuiiifiniiiiiuiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiim

uu

ki
ki

Die Carlsbader Mineralwasser und Quellenproducte
sind zu beziehen durch die

Löbel Schottlaender, Carlsbad i/Böhmen

sowie durch

alle Mineralwasser-Handlungen, Apotheken und Droguisten.

\i\ Ueberseeische Depots in den grössten Städten aller Welttheile.
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KÄUFLICH BEI ALLEN MINERALWASSER-HÄNDLERN, APOTHEKERN Ac.

DIE APOLLINARIS-COMPANY {LIMITED
Zweig-Comptoir : Remagen a. Rhein.
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